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Qn englif^eu Staublungen über bie ^Angelegenheiten

ber arbettenben 23et>öIEerung ftofceu mir meiftenS auf ein

Gapttel, toeldje» nad;tt>ei<3t: ba§ gu toiebertyoltenmalen bic

lebhaftere görberuug biefer ^Angelegenheiten §unäd)ft ^o!t=

tifd;en Reformen auf bem ®ehiete ber Söa^tgefeßgebung t>er=

kauft nntrbe, inbem bte Slusbe^nung ber tüäfylenben Greife

ben £orb§ mtb ©enteilten bte üftotfytoenbigfeit embringlicfy

näl;er rücfte, fidj mit ben 53efd;tt>erben ber im 3)ienfte

ber nationalen Snbuftrie beifügten klaffen $u befaffen.

£)ie (Edjriftfteller fnüpfen ^ter fcor 2Wem an ben großen

2lbfd;nüt ber politifdjen Dteformacte toon 1832 an. tiefer

Untgeftaltung folgte eine Steige geringerer (Weiterungen

be£ 6timntred)t§ parallel mit ber ununterbrochen in ging

bleibenben ©efefjgebuug über $rbeiteroert;ältniffe; nnb naa)

Verlauf üon 25 3al;ren trifft toiebcr bie beträdjtltdje 33er--

allgemeinerung be£ Politiken nnb commnnalen Söa^I-

red)t3 toon 1867 jufammen mit ber ©infe^nng be§ parla=

meutarifdjen Unterfud;ung3au£fd;)uffe3, ft>eld;em bie 2Birt-

famfeit ber Trade Unions (in £)eutfa)lanb „©etterfoereine"

benannt) jur einget;enbften Prüfung überliefen ftarb. 2luf

bie Stiftungen biefeä 2Iu3fd;uffc£ baute ba3 ©efefc , tuet-

a)e3 1871 gum erftenmat jenen ©etoerfoereinen eine 2lrt

gefe(3lid;er 6anction erteilte; aber nod) fiel größer tuarb

Bamberg er, Arbeiterfrage. 1
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ber ©inPCitfe jener fogeuaunten „Enquete'
7
babureb, bag fie,

naa) einer $aufe t>on me^r als tücrgig Qafyren gum erftcn=

mal toieber, ttorab für ©rokbritaunien, faa)lid)en Cnnblid

unb erfd)ityfenbe 2ftetl;obe in eine ®efammtl)eit pon big

bafyin t>ern?orren unb herein gelt bel;anbelten gragen brachte,

unb im heitern Verlauf and) als SluSgangSpunft gur

Erörterung berfelben 23en?anbniffe in anbern £änbern,

namentfta) in granfreiefy unb $>eutfd?Ianb , gebient l;at.

3)ie grofee Wieweit ber neuern 2Berfe über bie Probleme

ber Arbeit unb ber Slrmutfy aud> in ' lefctgcnannteu

Räubern ift mit bem Material aufgebaut, roelcfyeS bie t>cn

ber englifa)en Gommiffion verfaßten 1 1 golioberid)te %&
liefert l)ahen. Sie l;aben baS Slnfe^en ber „Enqueten"

lieber gu Gfyreu gebradjt, mela)eS burd) bie bei (Megen=

fyeit ber frangofifdjeu SBanffrage aUgufefyr gekauften ßom=

Dilationen bilettantifd;er SRebfeligfett etmaS b;erabgefom=

men mar.

£)od; el;e mir aus bem l;ier augebeuteten 3ufammcn=

Ijang §lt>tfdt)en Sttmmred)t unb ©efe|gebung weitere Scblüffe

giel;en, muffen mir, um mit unferrn Urtbeil nid)t t>on ber

rid)tigeu 9ttitte abgufommen, gmei anbere ^Betrauungen

einfdbalteu. 3mia$ft, lüenn c^ m$x #/ ^a6 ^urd) ^r

crmirfteS (Stimmrecht bie Unbegüterten in Stanb gefegt

mürben, bie ©efe^gebung auf baS ©ebiet i^rcr Qntereffeu

gu leiten, mußte beim bod; fd)on ein 3eitabfa)nitt toor=

ausgegangen fein, in melcbem jene felbigen klaffen, ob-

gleict; einer unmittelbaren SluSübung beS Politiken 9iect)t§

cntbeljrenb, bie Parlamentärifd^en Greife gu Goncefftonen

glcid;fam vermöge eines atmofr^ärifdien 2)rudS nötigen

fonnteu; benu mir roiffen fefyr gut, bafe bergleid>en 3"=

geftänbuiffe niemals gang freimiüig ergeben, unb bajHn

ben unS fcorfebmebenben befonbern gäHeu jene Reformen,
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bie nacf)träglid) ben untern <Sd)tcr)ten gu ftattcn Jamen,

and) tyeilmeife burd; ba3 drängen eben berfelben <Sd;id)=

icn »orI;er errungen roorbeu waren. £>ie @rroeiteruugen

be§ englifdjeu £timmred;tj3 in 1832 unb 1867 roaren @r=

gebntffc ber crmeiterten 2lnfd;auungcn, bie in ber ®efammt=

§cit be§ europäifdjen 6taat3leben3 ginn £>urcr;brucr; gc=

fommcn roaren. SMefj fei nur eingefettet, um triebt bie

SKeinung auffommen $u laffen, als ob e§ benfbarerroeife

vom freien Eitlen einer gefejgebeuben $örperfcr)aft ober

3iegierung abgegangen k)abe, burd; gehalten au beftel;en=

ben Stimmrec^tegrängen aua) bie ^eroeguug in Arbeiter

=

3(ugelcgenl;citen 511 bannen.

9lbcr einen ^reiten SßitnFt muffen roir biefem erften

beifügen. 5)ic $ed;t§erroeiterungcn auf bem fyier in 58e=

traa)t gegogenen (Müete ftnb aud; von anbem Gräften,

aU benen hie fie pnäcfyft angeben, herbeigeführt roorbeu.

3)ie gortJd;ritte in ber ©efejgebung über bie $err;ältuiffc

ber Arbeiter finb vor allem ber geroerblicben £r)ätigfeit

felbft gu verbanfeu, unb ben gorberungeu, roeldje fon

Seiten ber $UIbung unb 3öiffenfdt)aft gur 5lnerfeunung

gebradjt rourbeu. Wletjx als ein Qatyrgefyut fcor jener

großen Sieformactc, beren bie euglifctjen Sogialfd^riftfteller

fo nad^altig ermähnen, roäfyreub nod; bie verfaulten SBurg-

fledeu im $oflbefi§ ir)re3 2öar)Ircd;t^ fid) befanben unb

bie großen gakrtfftäbte feine (Stimme ins £au3 ber (Ge-

meinen eutjanbteu, roär)renb Europa im £d>lafe ber £oIi=

tifdjen 2(b)>aunuug lag , bie auf bie großen Kriege gefolgt

roar, gcfdjal; in Crnglanb ber cntfdjeibenbe Stritt, von

bem alle fpäteren SSerbefferungcu abzuleiten finb, gefd;al;

ber (Edmtt, meld)en bie ©efe|gebuugen be£ Kontinents erft

in unfern jüngfteu £agen nad^mrfymen ben Wlutf faßten.

5Der £arlamentarifd;e UnterfudmngSauSfcfyuß nämlicr), aus
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beffen Vorarbeiten bie Aufhebung be§ Verbots ber f. g.

Arbeitercoalitionen in groei gufammengeljörtgen ©efegen

von 1824 unb 1825 fyervorgieng , rourbe im Anfang ber

groangtger Qa^re niebergefefjt. 3)a§ mar alfo um bie Seit

ber (Songreffe von Jlarlsbab, Aadjeu imb Verona, aU
itodt) fein revolutionärer Sßinb au^ %xaniveiä) ober $eut[d;-

lanb bie ©egel einer volFätfyümlicfyen Veroegung in @ng=

lanb freuen Fonnte, tüte naa; 1830 ober 1866. Viel*

mel;r roaren e3 bie eigenen uadj vorwärts brängenben

©efejse ber gewerblichen Entfaltung, bie burd; fie er^öfyte

SßiberftanbsFraft ber Arbeiter, im Vunbe mit ben geläu=

terten Gegriffen einer nod? neuen 2Birtl;f$aft<SleI)re , toeldje

bem Parlament bie SRotfymenbigFeit beibrachten, mit ben

^emmenben unb ungerechten Privilegien ber Arbeitgeber

offen gu brechen. 2)ie 2Jtof<$inen, ba$ (Sctpital unb bie

©runbfäge be3 Abam ©mttl; fyahen am meiften, roenn

nid;t gar au3f<$Iie{$U$> bieSöelt bafyin gebraut, baZ Siegel

ber ünec^tfdjaft von ber Arbeit gu löfen, mela)e3 ifyren

Angehörigen burdj ba3 ©trafoerbot gemeinfamer freier

Vereinbarung fo lange aufgebrüdt getoefen mar, unb bi§

in ba£ legte Sa^etynt bieffeits ber Meerenge aufgebrüdt

blieb. @3 ift nicr)t überflüfftg aud) bieg §ter von vorn=

berein auägufpreisen, gegenüber einer immer mefyx um fid)

greifenben 9lebemeife, ioeldje Kapital, 9ftafdnnen unb

A. ©mitfy nicr)t ofyne bie Qufyat einiget leifen ober lauten

Verttninfjungen ermähnen Um, freilid; au§ Vorfielt ge*

möl;nlic^ in einem 9ka;fat$ beifügenb, bafc aEerbing§ jener

3flann unb jene £)inge niä)t gang vom Hebet feien, unb

rfyren Pa§ in ber Sßelt bi^er nicr)t gang mit Unrecht

eingenommen fydben. ©efyr fyübfd) l;at nod) ofynlängft

§. V. von Unrul; e3 hervorgehoben: „£)te fogenannten

Ausbeuter unb Au^fauger, bie görberer be£ mobernen
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Sflar-eulfyumS, tote es in ber Sprache ber $atr;eber=

fojialtften Reifet, bie 9flafd;>inenfabrifanten Berlins, traten

es, bie im Safyre 1862 eine Petition an baS 2Ibgeorbneten=

fyauS unb ben 3J?itttfter beS Qnnern, trafen Schwerin,

richteten, um 2luft;ebung beS (SoalttionSt>er=

£)ie ^>ter eingefügten 2>orber;aite r;eben nid;t bie 2öal;r=

fyeit beS Sa£eS anf: baj3 jebe 2hiSbel;nung beS ©tonnt*

red;tS bie Stngelegen^eiten ber arbeitenben klaffen mefyr

in ben $orbergrunb fa)iebt; nnb reo, roie in £)eutfd)lanb

mit einem 9htd baS allgemeine 2Öal;trec^t §ur (Mtung

fommt, tritt biefcr 3wfammen^ang am femittierten auf.

2)ie fogenannte feciale grage trat bis gum Qa^r 1866

ist $Deutfd;lanb — abgefefyen toon einigen aus granfreid)

unb ber <S<$tocij gurücfgefe^rteu ganbroerfern — nur für

bie Literatur t)ort;anben. QnS SBotfSbetrufjtiein, als ein

6tüd beS politifd;en Programms, trat fie erft mit bem

9lorbbeutfa)en SReidjStag, in welchem gum erftenmat, feit

ber Parlamentarismus in ber 3Öelt beftefyt — etn?a afc

gefer)en toon ber furjen franjöftfd^en Crm'fobe gnnfdjeu 2)iär§

unb Quni 1848 — eine bemerfeuSttiertbe SCnjal;! offizieller

Vertreter beS reinen Sozialismus il;rcu £i(3 einnahm unb

ifyre Stimme erfyob. 2öir r)aben l;ier nid;t ju unterfuetyen,

ob biefe Steuerung für baS ©emeinrcol;l erfreulich ober

beHagenStoertr; geroefen. £l;atfad;e ift, bafj, trenn and)

aus ber feiten unb über gang 2)eutfd;Ianb auSgebetmteu

allgemeinen &olfSroat;l 1871 bie Qaljl ber offiziellen $e=

Präsentanten beS (Sozialismus nur mit bem britten £t;eil

ber im %oifyc 1867 t»on
v
Jtorbbcutict)lanb allein @rreäl;lten

l;erüorgieng (gtoei ftatt fecr)S), bod; unter (Siniüirfung toott

mandjerlei ^ebenftrömungen bem ©eift beS 9tod)StagS

btefeS in fein 0cneral^3Jlanbat netterbingS fia) eiumifa)enbe
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fosiale Clement ntd;t minber gegenwärtig blieb. Solan

barf Wot;t annehmen, ba$ bie $orau£fid;t einer folgen

Sötrfttng an oberfter (Stelle nid;t ganj fehlte, aU fetnerjett

ba$ ^regramm be8 neuen 3)eutfd)en
s
~Reia)es auf ba3 uube=

grättäte allgemeine 2öa^Ired;t geftügt unb mit biefem dm
Äftrje ber 2Bat;(periobe üerbunben würbe (bte breijäfyrige),

tote fie tu feiner anbern ®efe|gebung eines großen ©taate§

crifttrt (nur bte Sdjweig l;at noa) ba3 breijätjrtge 9)ian=

bat) — ein llmftanb, Weimer ütetteiajt nod; mel;r als bie

3ufammenfe|ung be3 SSafylförperS hm Omif(ii& unruhiger

SBolfSftmtmung auf bte Vertreter jum 2tu*brud bringt.

28a3 bamate an mafegebenber (Stelle freilia) ntd;t toraul-

gefet)en würbe, war, bafj bem abenteueruben Bime ber

Sojialbetnofraten ein erheblicher 3upg au§> einem ganj

anbern Sager fommett, unb baj3 auä ber £)toerfion gegen

ba% 23ürgertr;um , Weld;e unter Umftänbeit von oben mit

©leia)gülttgfeit ins Slitge gefaxt derben moa)te, mit «gülfe

ber ultramontanen SBer&inbung ein fet)r ernfter gelbjtig

gegen ba$ $ieify unb feine Regierung fta). entwidefn werbe.

S)en lUtramontanen tft e8 gerabe fo, rote tl;rer $eit ben

angefeuerten (Gönnern £affaüY£ unb <Sa)toeijer3 , nur um
eine nedenbe SDiverfton §u tl)uu ; aber eine unverantwortliche

unb natioualttäticlofe £)ppofttton, wie biefe, fami ba3 Spiet

fd)on viel weiter unb ernfter treiben, als eine 9tegtenmg$*

Partei, bte von tt)ren eigenen Qntereffen bod) — bei eini=

ger @l;rliä)feit unb (Sinfta^t — gar balb wieber 31t bett

wahren SBurjeln tfyreS 2>afein3 surücfgelettet wirb. 6elbft

bte bemotratifdje @'rperimentirluft be<3 jweiten franjöfifd;en

$atfertr)um3 fam mit tl;ren fojialiftifctyett 2lbfia)ten nie

über bie rummerlid;ften Anfänge l;inau». 2Ba3 ben Ultra«

montantsmuS in £>eutfd)fanb am meiften ermuntert, fta) bei

gefährlichen 5öerf$eug3 31t bebieueu, beffeti 3^ eif^ne^^3 ;



^or&etracfiiutig. 7

fett it;m ja an» ben ersoffenen ©eiftlid)en ber 6om-

mune too^I befauut ift, baä ift ba3 bunflc öetoufetfein

[einer eigenen §offnung*loftgfett. Ratten bie Fatf;olifd;en

Agitatoren ^n Glauben an bte dlüättyx il;rer Jperrf^aft

über ben Staat, nimmer mefyr mürben fie il;re eigene

3n!nnft bnrd) bte Regung ber jerfefcenben Sefyreu unter-

graben; unb Fäme eS — uubenfbarer SBeife — einmal

3U einem gemeiufamen Siege, fo mürbe ber eigene S8er*

feftnbete i(;nen für ba$ treulofe Spiel bte geredete Strafe

nid)t fdmlbig bleiben.

£)ie Bewertung, bajs ber ^eutfd)e 9teia)ltag ben

fokalen Anregungen gegenüber ftä) einen offenen Sinn

bewahrt l;abe, grüubct fidt) übrigen» mel;r auf bie Beob-

achtung ftißer innerer Vorgänge, aU auf Betätigungen,

meld;e in parlamentarischer gorm an bie Oeffentlic^feit

traten. G£ ift nicfyt baran gu beuten , bajs auf bem Bobett

uuferer bermaligen Staat»$uftänbe, unb ol;ne dm 2We3

auf ben $opf ftcEenbe Umroäläung, pofüioe Borfcr;läge

§u fojialiftifdjen ©efefjen in Betrad;t gebogen ober nur

cmgebrad;t mürben; fyöd;ften$ merbeu dapitalifteu ober

©efcfyäft bleute mit einigen matttiöfen pänMeien erfdjredt.

dagegen seigt fid; bie Ü)tad;t be3 fo$ialiftifd)eu Grinfluffe3

oiclmel;r oon ber negattoen Seite babur$, bajs t»err)altni6=

ntä&ig nur wenige Suft empfinben, il)m offen W Stinte

ju bieten, menigftenS ba wo er nur all frieblidt)er 3)cenfc^-

beiteoerbefferer , natürltd; nid;t bann, wenn er all breifter

£obrebner ber ^arifer Branbftiftuugeu auftritt. £>er

Sozialismus ift thnx uuterberl;anb ein „l;ol;er £err" ge-

morben, unb mand)er Mtet fid;, fo gan$ mit ifym 31t

brechen, fd)on befcfyalb, um feinem ©eguer ^en Borfpruug

an Stimm Material ju laffen, über welkes bie £auue

bcS £age£ verfügt. Solauge utcfyt bie gegenwärtigen
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gönnen be§ Btaateä, ber ©efeHf$aft nnb ber SHIbung

öon anbeten £)afeinäformen fcerbräugt »erben, roeldje

nnferer SSorftellung fo wenig pgänglid; finb, wie bie $oi*

fteltung einer axifeermeltüc^eri @yiften§, fo lange wirb ber

im Staate l)errfa)enbe ©eift nia)t unter ba§ 9üt>eau ber

ben üölittelclaffeu entfpred;enben 2tnfa)auung l;erabfinfen

fönneu. 3#re gälngfeiten finb uuentbetyrliä) gur Leitung

be3 (fangen. Sitte fojialbemofratifd&en Söatylen l;abcn nur

Slbgeorbnete geliefert, bie mit it)rcr (frtftengmeife nnb —
man barf tul;u behaupten — mit i^ren ©yiften^bebürf-

niffen bem behäbigen Snrgerftanb angehören; felbft bie

wenigen, Weld;e fia) mit bem Tanten eines „2lrbeiter3"

fermüden, machen bar-on feine 2lu3nal;me. Man brandet

fie nnr anjufe^eu, um ju Wiffen, bafj aud) fie „Bourgeois

"

finb, nnb ifyrer 33el;äbig!eit unbefdjabet nur barum geuer

nnb Sd;wert prebigen, weil fie nia)t an ben Erfolg il)rer

^rebigteu glauben. 2öie unfähig, ber heutigen fo fein

organifirten (Suiturwelt gegenüber, eine proletarifdje

©taatöfunft ift, fonnte mau wäl;renb ber Commune er-

groben, £ro($bem Daß il;r baS geiftreid;e uub gebitbete

gigeunertfyum ber frangöfifc^eit ^auptftabt ju ©ebote ftanb,

J)at fie e§> nid)t ju einem einzigen ftaatlidjeu ©cbanfeu

gebracht.

Slber Wenn nnferer bürgerlichen ©efeflfdjaft bie 2ln=

taftung ber (Eigentums* ober @rn»erb§grunbfä|e foWol;l

ber ^orftettung aU ber 2lu3fül;rung nad) unabfefybar

fern liegt, fo ift ifyr boa) ber Sflutfy ber toerftänbigeu

$ritif gegen au£fd)Weifenbe gumutlningeu binnen furjer

3eit in erftaunliajent Sftafee gefunden. £>arau l;at bie

neräuberte SSafiS bc£ 2öal;lreä)t3 it;ren guten 2IntI;eiL

2lnbere ©iuflüffe treten fungu. S)er gewaltige 2luffd;wung

ber bewerbe nnb ber bat>on unsertrennlidje befd)leuuigte
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unb frud;tbare ilreiSlauf beS ©apital^ r;aben neue dleify

tbümer in SJtoffen erzeugt. @S ift eine gan§ unhaltbare

2lunafymc, baß biefe 3unal;me beS ®efammtoermögenS

nur beu wenigen 33eoor5ugtcn ju ftatten fomme, an Wel=

d;en bie $WM$me am meifteu in bie Stugeu fällt. 9>atür=

Her) mufj bei einer namhaften ^erbefferung ber allgemeinen

l'age ber 23efi|3 beS 3nbuftrie = ober ginan$unternel)merS

in ftärferem SJlafje iDadjfen, als ber $eft$ beS utinber

mächtig eingreifenden 9)iitarbeiterS an ber allgemeinen

^robuettou. 9iod; fo großer ©ewinn auf eine 3Jienge oon

köpfen t>crtl;eilt, Wirb immer nur geringe S3rud)tf;eile

geben, ocrglidjeu §u bem &ortl;cil, wetd;en ber €d;öpfer

ober (£rl;altcr eines beftimmteu Unternehmens aus bem=

felbeu gietyt. £>aß ein SUtonn, beffen SnteHigenj ober

beffen Kapital it;u au bie (Spi^e einer KrwerbStfyätigtat

gefteHt l;aben , oon bem gebei^lidjen ©ang beSfelben größer

reu 9hif$eu §iet;t, als jeber für biefelbe weniger Wichtige

einzelne Mitarbeiter, baS ift eine 9?aturnotl;Wenbigfeir,

bie nur für biejentgeu abänberbar ift, welche ftd; ein

Kulturleben ol;ne 6igentl;um oorftelien tonnen. £)en Zu-

trieb gur Inftrengung feiner Gräfte bemißt ein jeber nad;

bem £olm, ber in 2luSfid;t ftefyt, unb ben £or;n Wieberum

im $erl;ältntß §u bem, was er bereits befifct. 2Ber fciel

befijjt ober üiel oermag, wirb wenig ober nid)tS barau

fefcen, wenn er feine l'age nur um baS oerbefferu fann,

was bem Unbemittelten fd;ou einer Slnftrengiutg wertt;

erfa)eint. 3)ie $erfd)iebenl;eit ber ©ewinnfte abfa)affen,

l;eißt alfo nid;ts anbcrcS, als baS Gigenttmm abfd)affen.

2öer md)t fo weit gel;eu wiE, muß fid; mit bem ©ebanfen

auSföt;ucn, baß niemals baS SooS ber arbeitenben Klaffen

burd;gel;enbS fid; tyben fann,* ol;ne baß gleid;3eitig bie

^ermögenben in ftärferem $erl;ältuiß wad;fen. Unb Wir
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erleben el and) in ber £r;at, ba& ber falfdje ©efi<$t&

Vunft ber 9)h6gunft, meld;er bie mad;fenbe Sßrofperität

ber Ü)iel?rbefi{enbeu auflagt, ol;ue bie üerljältniJBmäBige

gleid^eitig r>orfd;reitenbe 3)ura)fd;uittl - ^erbefferung ber

übrigen Sducfyten mit in 2iufd)lag 511 bringen, smedmib^

rigeu folgen bient, nämlicr; bie ®efammtentmidlung aller

^otflfa)td;teu beeinträchtigt. 9ttd;tl ift leichter, all TOfc

gunft unb ilnaufrtebeufyeit 5U erregen, betn 2Jlinber=

begünftigteu bie mäßige ^erbefferung feine» ®efa)idl 51t

verleiben baburd;, ba$ man il;u ju einer ^ergteidmng

mit bem 3)iefyrbegünftigteu aufftadjelt. (5:1 eutftebeu

oaburd; jene (iouflicte unter hen üerfdnebenen am (Setuerbl-

leben betätigten Glaffen, meld;e bie gemeinfame Arbeit

unterbrechen, entmutigen unb 3urüdl;atten. 2)er Schaben,

ber bamit an hen fyerüorragenbeu Stellen geftiftet nürb,

faßt and) l;ierbei lieber mel;r in bie fingen all ber unter

Diele t>ertl;eilte SSevluft. 2)er einzelne Unternehmer tuirb

unmittelbar in feinem Vermögen l;ärter getroffen, aber ber

unbemittelte Arbeiter Verliert auf hie Sänge cbenfo t-iel, nnh

am meiften verliert er babura), baß ber 2tuffa)ttnuig, ber

cl;ne bie Störung bei griebenl in ben gemerblidjen Greifen

eingetreten märe, im $eim erftidt mirb. ©al berühmte

$aftiat'fd;e Gapitel : „
sBal mau fiel;t unb mal mau nia)t

ftel;t," fpielt aud; luer bie entfdjeibenbe Slolle. Slber hie

äöelt rietet ftcfy nun einmal am liebften naa) bem \va$

fie fiet)t, unb smar uad; bem \va$ fie leid)t fiet;t. 2lul

biefer 23emaubtnij3 erflärt fia) gum £fyeit bie Sclmd;tern-

fyeit, mit meldjer bie $riti£ hen fo^ialiftifa^en ^^antafte-

reieu bermaleu entgegentritt. QaZ ©efc^rei gegen ben

gunefynienben Dieicfytfyum unb £cbenlgenuf3 an hen augen=

fälligften Stellen ift fo 3Jtobefadje geworben, baß bie

menigfteu, meiere il;re Meinung uor ber Deffentltcfyfeit
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au8fi>re<§en , ftd; i(;m 51t eut^te^on toagen; ltub bte, loelaje

biefer 9)iobe tyulbigen, folgen eigetttlid^ ganj coufcqueut

bet Sfcgif, toetm fte beut Verlangen naa) 2luff;ebung teS

^rioateigeutfyumS unb naa) obrigfeitlid;er Regelung be£

©eteinnS feinen energif<$en , fonbern nur l;alben Söib.er-

fprud; eutgegenjuftelleu wagen; beim es gibt autfer jener

Stobtcalcur ber ßommuitifteu fein Programm, meldjeä für

ben $(au Sftaum ließe, bte ©enrinnfte, ftatt, wie öiS^er,

in geometri[d;er ^rogreffiou 3U ^m Mitteln be» (riu=

jeluen, fünftig in aritfymetifd;eiu Verfyältniß 31t ber äoyf-

5al;l 31t öert$eiten.

3n 2)eutfd;laub entwicfelte fta) biefe 3lrt [o3ialiftifd;er

(Sfmpfmbung, tueld>e au3 bem 2lergerniJ3 an ber fid;tbaren

^ereia)eruitg ber wenigen 3tteiftbeoorrbeilteu entfpringt,

t>raftifd;er aU anbcrwärt», »eil $Deutfd;lanb mit am läng*

fielt ein atme$ £anb geblieben war. 23efonber3 I;erau3=

forbernb war ber ©egenfafc in 91orbbeutfd)taub, weil fyier,

wo bie inneren Dktioualproceffe bermalen fcorsugstoeife

aufgetragen werben, ein armer Slbel an beut unaufbalt^

faiuen Vorauseilen ber 3nbuftrie unb ginaus ben tieffteu

2(nfto& nehmen mu&te: benu biefe oerringerte ^en Söertfy

feine« politifajen ©tnflfoffeS, feine« gefeflf<$aftUd;en $rä-

ftigiuniv unb feiner materiellen Giuital;nten. £)er preufeifdje

£oiin3mu3 ift oielfaa) aU SJenunsiant unb ©tfcet gegen

Den 2luffa)wuttg ber 3)tittelclaffen tu ^ic Deffentlid;fett ge;

treten — eine ßrfd;einuug , bie mir in feinem anberen

gttttb ber SSelt ausftnbig madjen föniten; bie fleine 3»*

trtgue, Weld;e vor hu^em in £oubon jtmföen einigen

artftofrattfdjen ^eijjjporuen unb Quteruationatiften fpiette,

ift ein ganj Dereitt$elte$ Vorfomiunijs, baS fid; in allge--

meiue §eiterfeit auflöste. SDie in ^reufeen balb btrect,

balb iubireet 00m ©ruubabel genährte (rrweefung fo3ia=
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liftifcfyer ©mpfinbungeu tonnte bei beffen ftarfer @in=

mirftmg auf alle <£d)ifyten be3 Staat3regiment3 nt<$t o^ne

bebeutenben (Sinfluß bleiben, befonber3 einem fd^Iec^t-

befolbeten Beamten! (;um nnb üon $au§ aus bürfttgeu

(Mebrtenftanb gegenüber.

@tma3 in gemiffem 2)taf3 analoges begab fid) einmal

in graufreid; begüglia) beS 9üd;terftanbe3. 2113 in ben

erften Sagten beS gtoetten $aifertl;um§ bie bnra) bie legten

geängfteten Qal;re ber 3ulu3ftonar$ie nnb bie batauf ge-

folgte Sfteüoluttou niebergefyaltene Snbuftrie einen enU

fpredjenb ftarfen Slnlanf nalnn, uub bamit baS unüer*

meiblid;e ©djaufpiel rafa) gewonnener Vermögen, nod;

ba§u unter bem fcerftärfenben optifdjen (Sinbrud ber ^parifer

ßentraltfatton, §tt £age trat, fonnte man m'elen ergangen

neu Urteilen ber Tribunale einen gegen bie SMc^en ge=

richteten Unwillen anmerken. 2)er ^ßrocefj eines Qnbi=

t>ibuumS gegen eine große SlcttengefeUfdjaft fyatte bamalS

immer etwas mel;r 2tuSfid;t auf Erfolg als ein auberer.

£)aS gewaltige lufblüfyen ber großen @ifcnbafyn = ©efell=

fdmften mar eine neue unb ftnnüerwirrenbe ©rf^eiuung,

ber fHid^terftanb aber, befonberS ber uiebere, befanb fid)

in einer äfmlid;en Sage §u biefer neuen Söelt mie mu-

tatis miitandis ber :preuJ3ifa;e £anbabel gur uufrigeu.

@r mar fefyr fd;led;t befolbet unb bod) an Nimbus gewölmt.

(?S mar bie alte tmnbertjäfyrige lleberliefcrung, tiafy junge

Üeute reidjer gamilien, oie genug ju leben l;atteu, ber

Söürbe megen in ben $id)terftanb traten. £)aS Cnnfommen

mar bal;er fefyr niebrig bemeffen, gemiffermaßen nur eine

3ulage, unb baS erfte $aifertfyum l;atte nia)tS an biefen

33erl;ältniffen beS unteren 91id)terftanbcS nerbeffert; bie

Ginfünfte ber erften Qnftanj maren beifpielsweife fo

fd;led;t, i>a$ in 'oen aunectirten beutfdjeu 9tl)einlanben
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l;äufig nur unfähige unb unftubirte ©djreiber fid) Bereit

fanben, 91ia)terfteIIen angunetymen. 9coa) fyeute ift e3 fcielfadj

(Sitte in granfreid?, ba|3 bie jungen 9fieid;en ftdj ber 9)ta=

giftratur toibmen , um it)re £eben3ftellung mit bem &u%uä

einer SSürbe gu toergieren, unb ein grember ift manchmal

erftaunt, toenn man i^m einen uadj ber neueften SKobe

getTeibeten unb frifirten ©rüg er als 9U$ter am Tribunal

ijon $ari3 üorftellt. 3Jctt bem Vorbringen ber SJcittel--

claffen ift jebod) bie ritterliche £aufbal;n mefyr unb mel;r

ein Gmoerb^toeig geworben, unb ehen beffen t>erna$(äf=

figte 2tu3ftattung Brachte jenen SJiifjtTang tyeroor. 0ftoa)

I;eute hefa^t ein ^rei^ric^ter unterfter klaffe nid)t mel;r

aU 2200 granfen, für fran§öftf$e Verfyältniffe ein ©pott=

geaalt.) Qebod; t-erlor ftd) im Saufe ber Qafyre biefe

fd)tnollenbe 9flia)tung gegen bie Sßrofperität ber ©efc^äft^

ttelt lieber. £)er 9teidn^um ber äftittelclaffen unb ber

großartige ©efd;äft3gang toaren bod) in granlreidj gu alt,

um auf ^ie Sänge ben ©ebilbeten al£ ettotö 2lnftöj3ige£

unb Verbäcfytige3 §u erfreuten, tuie biefe bei un£ in

£)eutfd)Ianb nod; bei ber 9ceul?eit beS 2luff$toung§ ber

%aU ift ; bie rafd;e gunaljme ber Vermögen toirb bei un3

u)ie ettt>a3 angefefyen, ba3 nidjt mit redeten fingen §u-

gefjen fann. 2öäl;renb niemanb bejtoeifelt, ba$ 5. V. Ue

Staufenbe t>on 6d;ienenmeilen mit ü;rem Ungeheuern Wa=
terial einen reinen Ueberfdmfe über ba§ frühere Qnoentar

be£ SRationaloermögenö bilben Q)a alleg, tt>a£ früher be=

ftanb, geblieben ift unb nodj tüel mel;r bagu fam), finbet

nid;t£ leichter Eingang in bie £öpfe, al£ bie 2lnftc$t, bafj

ber toad;fenbe 9tod;tfyum ber einzelnen ^nbimbuen ober

^efellfd;aften auf Soften u;rer Mitbürger bur$ blofje

^afc^entoanberung fid; ooü§ie^e. £)ie alte p^t;ftot'ratif($e

3bee, bafj c§> nur eine einzige fruchtbare gunetion in ber
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Sßelt gebe, Hingt, naebbem fie t>ou beut 2Rarr/f<$en &m*
muuiSmuS aus bem Grbbobcn in bie ^anbarbeit verlegt

unb aus einer ^irtl;fd;afts = $u einer Rechtsfrage gemacht

roorben, aua) einem großen Sfyeil unfercr, ber ©ef<$äftS-

u?elt fo fremben, Qunfer, Beamten unb (Mehrten ganj

plaufibef.

£>ie 2)eutfa)eu ftub überhaupt baSjenige $olf, bei

beut n>al;rfcr)ctnltd> bie foäialbcmofratifcbeu ober — iraS

baffelbe ift — comnuuüftifdjeu Btaatv? unb @efellfd;aftS=

t^eorieen mcl;r $Iüd macbeu aU bei irgenb einer an-

bereu Nation. Sie nehmen alles ernft auf, unb nid)i

am tt>enigftcu bie Rarrtyeit. 2luS jebem quertreibeubeu

Einfall loirb fefort eine beerte, aus jcber &t;eorie ein

bicfeS $ua); unb ftel;t ettoaS einmal in einem bideu 53ucb,

fo ift il;m aueb — mag es fonft fein tote eS molle —
bie regfte unb er)rfiird;tet?oire 33el)aublung gefiebert. SHe

fo^ialiftifa^e 6t)ftemmaä)erei, melcbe gmifd;en 1820 unb

1848 in granfreid; in Fleinen Greifen betrieben ttmrbe,

brachte eS eigentlid; nie über einen GurtofitätSerfolg biu=

auS unb reerntirte ifyren 2Int?ang aus jugenblidjeu 6<$teär*

meru unb ereeutrtfeben köpfen. $ei uns toirb aus ber=

gleid;eu eine afabemifdje SnScipItu, n?eld;e beu Stubiofen

ber Gameralmiffenfdjaft 51t ernfter 53el;er^iguug t»orgetra=

gen mirb. GS ift a)ara!teriftifa), bafe bie Snternatiouale

auf englifc^em $oben ton $>eutfd;en in ein Softem

gebraebt unb §um SluSgangSpunFt einer 2SclterlöfungS=

tfyeorie erhoben morben ift.

gür "ok Gnglanber maren bie Trade ünions unb

Trade Societies praftifd;e 2lnftalten, um tterfdjiebene ©elb--

unb £anbmerfSt>ortl;eile burd; 5lrbeiteri>erbinbungeu ju

ergielen; bie fraugöfifd^eu Qünger matten eine reoolutio-

näre ^propaganba barauS, Vie beutfd;eu ein gelehrtes
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$ed)tSgcbäube. Cbcnfo tyaben an3 bcn 3cu 9 enl)Cr^rcn

ber englifdjcn parlamentarif($ea llnterfnd;ung§comnujfion

t>or5ug«h?eife beutfdjc (Belehrte tbcorctifcbcn $ed)tsftoff bc=

fttüirt, unb bie Dtefwltatc jener Unterfudmng überhaupt

$n umfaffcnbcu ttirtbfdjaftlicbeu (Sonftructioncn in ein«

feiliger S^tdt)titTTg ausgebeutet, ©in fo iutereffanter, unter

Dielen 0eß$ttymnften neuer, Stoff ir>ie ber in jenen $Iau=

bücfyeru niedergelegte enthielt natürlicb, für bie tocldje fieb

juerft Giif beffeu 2>erboImetfdmng warfen , eine große $er^

fudmng, mögliebft t>iel tjerau^ufdjlagcn. 2ßäfyrenb bas

Parlament, welkes bie Unterfudmng geführt, auf beni

ungeheuren Slftenmatcrial uid)t mebr t(;eoretifa)e ©en)i§=

$eit gu fd)öpfeu fid) berechtigt füllte aU nötfyig mar, um
bie l)bd)ft befebrä'nften ©efe£e gum 6dm$e ber ®eft>erft>cr^

eine gu erlaffen (Act 34 Tl. 35 Victoria, cap. 31 u. 32),

toä^renb bie 2lnfid)tcn ber gacbfc^riftfteller in Gnglanb

ebenfo zeitig 31t einem abfcbließenben Urtljeil famen , üer-

breitet fid) in 3)eutfd)Ianb auf <$runb einiger größeren

uub Heineren arbeiten über baffelbe $I;ema bie Slnfcbau^

ung, aU bätteu jene llnterfucbuugcn mirflid; fomofyl bie

93ered;tigung als aua) bie Höfling ber Sogenannten jovialen

grage mefentlicb näfjer geriidt. äöenn ein ^rätenbent nrie

ber ($raf Kon ^ßaris in feinem 2IuS$ug au£ jenen 23Iau=

büdjeru aufteilen eine auf populären Seifall berechnete

ftcbemenbuug einfließen lägt, fo barf einen gerabe megeu

ber 3Ibfid)t biefe nidtt t>crfttmmen. 2Iud) muß man bem

erlaubten Sogialf^tiftfteffer bie ©creä)ttgfett miberfaf)ren

raffen, bafc feine fad;Iia)c £arfteüung fia) ftreng uub reb=

lid; an bie unparteüfdjc Sßiebergabe beS £iftoriia)en tyält.

Söäfyrenb bie JQatfad^en entfernt uid>t beu ScmeiS liefern,

bafe bie £trife--^oIitif ber Trade Unions in ber 9)iel;r$abl

ber gäHc gum Siege ber arbeitet geführt bat, roetyrenb
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noa) uuenblia) mel toeniger majsgebenb bie einjelnen

(Srempel üon Arbeiter = ^Beteiligungen unb ^robuctit)^

genoffenfd;afteu baftel;en, ift cS jefjt 2flobe in ®eutfa>

lanb, auf ©runb ber euglifa)en ©rfatyrung l;ierin lauter

betoäfyrte .geilSmittel angupreifeu. Qu älmlid) übertriebener

Söeife werben bie, ioenn au$ nod; fo oerbienftoollen unb

praftifd^cn , SBerfu^e üon 3JhmbeHa unb bettle als unab=

tueisbare unb unfehlbare Qnftitutionen bargefteßt. SDer

beutfdie (Sa)riftfteller arbeitet fid; t)a in fein neues Material

hinein nrie ein $iograpfy in feinen «gelben — er begeiftert

fid? für alles ; unb ba im ©runbe baS gan^e %afy ber

SBoIfSttrirtfyfdjaft im S5erl;ältni§ gu feiner immenfen unb

mannigfaltigen Aufgabe nod> aufeerorbentlicfy bünn befegt

ift, fo genügt oft ein Wann ober gar ein SBua), um
eine <2dmle gu ftiften, unb eine (Schule, um ein ganzes

(Miet beS 2öiffenS 511 accapariren. $>ie Stiftung, für

rceld;e, mit rafa)em unb bal;er bie sJlia;tig!eit ber 53egeid;=

nung nal;e legenbem ©rfolg, ber Beiname beS „$atl;eber=

©ogtaliSmuS" erfunben ftorben, lägt fid; auf ben ßinftuf?

eines emsigen (Mehrten gurüdfüfyren. SDafc ber ©ingelne

<Sd)ule maa)t, bajs bie €a)ule gur §errfd;aft in ber

£>octrin, mand)mal im 2ehen gelangt, fommt überall toor,

unb mefleid)t*mt meiften in ber ^ationalöfonomie. 2)a~

gegen ift an fia) nichts einguftenben. galfä) unb t>er=

nürrenb ift nur bte $e^anptung, ba^ bie fogeuannte

„ctl)i|a)e" 33ol^tüirl^fd;aft, toeldje je£t als ba^nbredjenbe

9lid;tung ber 2Siffenfd;aft toertunbet nrirb, in ber S^at

etwas neues fei. 3l;re Rxitil ber 6mttt/fdjen Schule ift

ber äßefenfyeit nafy um fein i--$pünl:td?en fcerfd;ieben t»on

ber Äritif ber fran§öfif$en ©o^ialiften ttou tior breiig

ober fünfzig 3abren. SDte ftdj fo nennenben 9tealifteu

ber beutfd;en ^ationalöfonomie v)aben aud; nia;t einen
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frttifd;eu 6a| geliefert, ber irrten uid;t aus beut alten

St. Simon, aus gourter unb ^roubfyou r>or§ulegen ftäre.

3^re Ärittf ber fogenannten 9Jian$efter = <£dmle, baß fie

blofj bie Ch^eugung ber 3Bertt)e ins Singe faffe o^ne 9?üd=

ficf)t auf beren SBert^eilung, fte^t auf jeber Seite oon

St. (Simon, SouiS Sßlanc, *ßierre Serouy, (£abet unb

namentlich bei Courier unb $roubljon fdjarffinniger auS=

geführt, als bei irgenb einem jüngeren £>eutfa)en. $$xe

S^eorten oon Staat unb ($efellfcr;aft, be^ie^ungSroeife oon

bereu $ered)tigung gum Eingriff in bie Sparen beS

ßigentlmmS unb ber freien 23etoegung, breiten fid) um
biefelbe 2lye. S)aS einzige, ioaS unfere beutfa)en (Mehrten

eigenes j$ug ebradjt fyaben, ift ^k äöieberanrnüpfung an

baS Mittelalter, an (Silben unb Sünfte. &w 9aü ^
Arbeit für beliebige Auslegung, ©rgängung unb 3Ser^err-

Itdmng ^unbertjä^riger unb Derioidelter gormen, Ijier

9cal;rung für ben maderen gorfdjerfleife, Iner finbet jeber

toaS er null; baS ^iftorifa) = btaleftifd)e Sed^erfm'el raun

ftd) ins Sauge unb breite ergeben; t>en abenteuerlid)en

3Sorfd)lägen iütrb baS 2tbfd)redenbe wie baS Dberftäd)lid)e

ber revolutionären ÜJceuerungSfud)t burcr) ein angehängtes

Sd;n)ergett>tcr)t beftaubter golianten unb gotr)ifd)er Sdmörfel

benommen. 2lud) l;at bie beS StillftanbeS im übrigen be=

bürftige ratr)olifcr)e So§taliftif fid) mit Sßolluft unter ber

fo entgegengetrageuen %afyne beS 3uwft s unb QnnungS^

toefenS in bas Sßettrennen um bie SSolfSgunft geftürjt

Sold;er ©eftalt ift, toer nod) t>or einem Qafyrgetynt

bei uns !aum ernfteS ®et)ör gefunben t)ätte, je|t auf bem

Ttaxttc ber öffentlichen Meinung, ein oielbeliebter SJcann;

nur bürfeu uns nid;t mer)r rounbern, trenn felbft fold)e

ftaatSredjtlidje £t)eoreme, n>eld;e nur burcr) Vie geroaltfame

Unterjochung beS S8ürgertr)umS unter baS Proletariat gu

SJambevgcr, Arbeiterfrage. 2
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fiegen erwarten uub verlangen, als mö'glidje S^eorien

von ernften (Mehrten in $etrad;t gebogen werben. 2lud>

ift eSnid;tmel)r als logifd), bafj, wer ftaatlidjen 2tnorb=

uungen bte $unft jutraut, im ©ange ber 3ftenfc^eit an

bie Stelle bes Selbfterl;altungStriebS ber Qnbivibuen ju

treten, ben (Kommunismus ober (SoEectiviSmuS in "otn

s$ereid) feiner ernften Erwägungen giefye. Ein gemein-

fameS 23anb umf^lingt alle Sd)attirungen von bem wilben

Muffen 33a!unin bis gum gafmtfteu beulten £)ocenteu,

ha Wo ber Eingriff beS oberften Regiments in bie $rivat=

ttyätigfett nid;t länger als bie 2luSna|)me, fonbern als regele

mäßige Slnforberung vom StaatSgebanfen abgeleitet wirb.

3)enn 2luSnat)me ober Siegel? baS ift bie grage!

unb fätfd)lid? werben von unferer neueften Sdmte bie

Unterfdnebe fo bargefteHt, als ftänbe i^r gegenüber, unter

bem Banner ber fogeuannteu 9JJand)efter=£eute, eine 2ln=

fid)t, weldje'bem ©anjen jebe Einfid)t unb @inmifd)ung

in bie S$>äre ber Subivibuen verweigere, ©ine fofdje

Stuftet wäre an fid) fo unftnnig Wie bie abfolut entgegen

ftel)enbe. 2tud) in bem auSfd;wetfenbften ßommuniften ober

Sogialiften werben wir (vorauSgefe^t, ba$ er nid;t ein

Betrüger ift) niemals bie Meinung fudjen, bafj er

verlange, ber Staat foHe bem einzelnen Üttenfdjen feine

9M)rung, ^leibung, feine Qeit für Sd)lafen unb 2Bad)en,

feine 3erftreuUTt9/ S3efd)äftigung unb 23elet;rung täglid;

gufdmeiben. 2öer um §wei Meinungen ju lennjet^nen

bereu testen unb unbebingten SluSbrud in unvermittelten

®egenfa| ftellt, ift immer einigermaßen böfen ©laubenS.

So gef$iel)t es aber t)a, Wo bem fo begegneten 3flan=

d)eftertfyum ber ®laubenSfa| untergefajobeu wirb: baß

bie ©efe^gebung beS Staates mit unbegrängter ®letdj=

gültigMt ^n geWerblidjeu 2ßed^felbejiel)ungen ber 5Dcenf$en
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5U|djauen muffe, jebe £)aättrif<$entunft bei toaS trgenb

für einem Vorgang als abfolut verboten anfe^enb. 9tte=

malS i)at ein (Staat beftanben, ber fid) . praftifd) gu fol^er

®leid)gültigfeit Mannte, toeber in ber nrirfti^en SBelt

nod) in ber ^^antafte irgenb eines ^ationalö!onomen.

©elbft bie Qbealiften ber 2lnard)ie auS bem Qa^r 1848,

weitye — xoofyl fd)toerlidj im ßrnfte — oorfd^lugen, bie

oberfte Regierung in eine Slffecnranganftalt untgutoanbeln,

M roeld^er ber ©inline nadj belieben ftd) gegen $e=

raubung, 3ftorb ober betrug oerfid)ern Jönne, mürben

nid)t im (Staube getoefen fein, tfyren ©ebanfen audj nur

auf bem Rapier fo confequent burd^ufül;ren.

ßl?rlidj, aufrichtig unb toa^aftig fann ein ©Aftern

nur genntrbigt toerben, toemt man es nid^t in feiner

äujserften Gonfequeng, fonbern in feinem ©<$toer* unb

Mittelpunkt erfaßt. 60 be^anbelt fteHt fi<$ bie ©$ule

beS Slbam ©mitl; als bie ®efammtfyeit berjenigen bar,

tt>eld;e bie freie SBetoegung ber Qnbioibuen als baS £ebenS=

princtp ber emäfyrenben S^ätigfeit in ber ©efeHfd;aft an^

fe^eu, Eingriffe in biefe grei^eit nur als 2tuSnal)men

plaffen, bie als fold^e, b.
fy.

mit $orftd)t unb aus un=

umgänglicher SRöt^igung, an§utt>enben fiub. ©ie fyaben

im gangen baS Vertrauen, baß jeber ©inline oon feinem

©elbfterl;altungStrieb unb ber genauen ^enntnift feiner SBer*

fyältniffe am fid)erften im £)urd;f$nitt geleitet, unb bafj

aus ber Summe biefer toofyt infpirirten ©injeltüiHen aud;

ber größtmögliche SBort&eil für baS ©an^e erhielt hrirb.

©te glauben nicfyt, ba$ eS möglich fei, ben $am:pf aus

bem £)afein §u verbannen, ©ie l;alten eS für fe^r uu=

U)al)rfd;einlid;, trenn nid)t für unmöglich baß irgenbeine

©efe^gebung ober ©taatSaufficfyt mit Organen ausstatten

fei, toeld;e fie and) nur oou ferne befähigen möchten, baS
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unenblia)e betriebe ber meufa)lia)en SelbfterfyaltungSt^ätig^

feiten gu überfti)auen unb §u leiten. £>a3 fyöäjfte, ft>a§

fie ber oberften llebertt>ad)ung zutrauen, tft bie negative

£eiftung. Unb biefe gan§e Ueber^eugung ift bem Stifter

ber (Schule unb feinen Süugern nid)t etwa an§> abftractem

9^a($ben!en aufgegangen, fonbern ba£ £eben mit feinen

Jtöti&en unb feineu trieben $at fie u)nen aufgebrängt

Sie fanben ben Staat t>or, ber noa) auf ber ®efä)Ioffen=

t>eit ber mittelalterlichen Snftitutionen rufyte, unh inner-

fyalb ber amtlid) gezogenen Sc^ranfen jeben Hmb jebeS

an feiner Stelle feftfyielt, toon bem firä)lid?en (Glauben

an, toeld)er hem ©iu^elnen gum Seelenheil hei £obe3-

ftrafe üorgefabrieben toar, bis §um unterften ©eraerbsberuf

unb ©euufjmittel. Sie Ralfen ber gefteigerten 9caturfraft,

hie foiber biefe Scfyranfen anbräugte, biefelben fprengen,

unb verlegten ft$ l)auptfäa)tia) auf ben fdjarffinnigen

9?ad;tt>ei3, bafe ba3 oberfte Regiment, inbem e£ getoolm--

fyeit£mäf$ig feine Slufmerlfamleit einem engen £rei£ toon

erhielten Sortierten unb tiermiebenen Stäben gutoenbete,

einer unabfeljbaren äöelt gehemmter Entstellung bornirt

gegenüberftanb. hinter ber flehten SOßelt ber t»om Staat

in Orbnung gehaltenen tunftltc^en ©lieberungen lag bie

grofee ber misera plebs unb bie nod; größere ber im

$eim erftidenbeu Gräfte, gxtfanirnenfallerib mit einer

politifcfyen ^Bewegung, toelcfye benfelben ®egenftanb üon

ber Seite be£ $ea)te£ ergriffen , unb natürlid) in innigem

©etfteSöerfefyr mit ityr, fä)ufen fie bie 2Biffenfä)aft bes

freien SßerfefyrS, bie groar, wie iebe Neuerung, einer

gormel beburfte unb als burd)fd)lagenb barum bie beS

laissez passer et laissez faire t>on ben pfytyfiofratifdjen

Vorgängern übernahm, aber toeber jemals lebensunfunbig

nod) ftad) genug war, unt §u glauben, bajs biefe fünf
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aller £)t3ciplinen treten fönnten.

2lu§ biefer @rfenntnif3 giengen bann aümäfylid) jene

Reformen in bie 2BeIt, bie erft in bem legten £nftrnm

anf bem enropäifdjen geftlanbe pxm £)nrd)bmd) gefommen

finb, unb roeldje M§ anf bie aUerlegten Seiten nnx mit

Slnbadjt nnb £)anfbarfeit t>on ben Männern ber Sßiffenfdjaft

nnb ber spolttif genannt nmrben. 2tifo t>or allem ber

greifyanbel, bie ©ercerbefreifyeit , bie greijügigfeit, bie

23efeitignng ber 3in3bef$räntnngen, ber ©^ntb^aft nnb

ber (^etierbote. 3)iefe (Smtfeffelung ber 9ftenfd;enrräfte,

in 2öed;feltt>irtnng mit ber ftmnberbaren £>ienftbarmad)nng

ber Sftaturfraft, bxatyte bie Söelt im £anfe biefeä 3a§r=

lmnbert£ anf eine §ö^e ber $robnction3 = nnb 2In3tanfdj=

fäfyigfeit, treibe ber ©rboberf[äd;e nnb ber £eben3roeife

i^rer SBetootyner eine nene nnb üert-oßfommnete ©eftalt

gaben. 2ln£ biefer nnbered;enbaren Sßerbeffemng ber

5)inge finb bie klagen ermaßen, über beren ©rlebignng

bie (S5eifter jefct mit ober ofyne Softem fid; §n fd;affen

madjen. £>ie fogiale grage ift nid;t eine golge be§ ©lenbS,

fonbern eine golge ber $erbeffernng ber allgemeinen

3)tenfd)l;eit£lage. könnte man fi<$ ba3 ni<$t bei bem 2tn=

blid ber 3ßeit an 'Den fünf gtngern abregnen, fo märe

jdjon W ßenntnifj be3 menfdjlidjen .§ergen3 genügend

nm riiätoärtS baranf §n fdjliefeen: tyr Hagt, folglich ift

es beffer geworben. £)a3 ift fo roafyr, bafc bie gorfcfynng

ber foäiaiiftifc^en (Meisten fi<$ grofce Wltye gibt, uns an

einer 3flei^e t>on S^atfadjen an3 ber ©ef^i^te ber Slrbeit

na^nroetfen, roie jebe §erabbrüdnng be£ £ol;ns, jebe

Sftieberlage ber Ungnfriebenen, mit einem Söort j[ebe @nt=

befyrnng nnb 3)emiittyigtmg ^en Sinn ber betroffenen tyer=

abfiimmt, bie 2ötberftanb£fraft il;re§ $erftanbe£ nnb
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£fyarafter3 abftunt^ft. 3)a§ ift oollftänbig toafyr, itnb e£

bekräftigt nur ba3 Dbengefagte: bafc bie fyerrfd)enbe lln-

gufriebentyeit über ba£ £oo£ gemiffer 9ftenf<^eit3f$id)ten,

fotoeit fie oon ben Seibenben felbft auäge^t, bem öfono-

niifd^en gortfdjritt ber Söeit entgingt. £)ie fogialiftif^en

Slnlläger fyaben fid(j> jtoar aud; bemüht, Salden jiifammen-

aufteilen, aus benen fyie nnb ba erbeut, bajs biefe ober

jene Kategorie oon Arbeit, oergltd;en §u älteren Seiten,

fyeut abfolut ober relatio fcfyledrteren £ofyn empfängt

^Diejenigen, toelcfye, obgleid) berfelben 9lid)tuug ange^örig,

bo$ ioeniger auf Effect au^ge^en, geben ju, bajs eine

umfaffenbe übergeugenbe Unterfud^ung in biefem betreff

nod) niä)t ftattgefunben \)ai, baJ3 toir bie oergleidjenbe

£olmftatiftif ber $egentt>art unb ber Vergangenheit nod)

ni<$t fennen. 2ßer aber §toei Slugen unb ein $etyirn im

$opfe, baju feit etilen ^De^ennien in ber SBelt gelebt

tyat, bem fann toeber bie 2)eclamation be£ Waxlteä nod;

bie be3 $atl)eber£ bie ©rfafyrung feiner fünf Sinne rauben

:

baft bie Mittel ba£ üeben gu erhalten unb gu erfreuen

feit fünfzig Qa^ren unenbltd) oeroietfadjrt toorben, ba$

aber nadj ber gangen Vef^affen^eit be§ menfd>lid)en Ver=

fefytö bie fo oermetyrten £eben£güter toeber oon ^en

Wenigen allein gefreffen, nod; oon ben Sßenigen allein

feftgefyalten toerben tonnen, fonbern — in toeldfjem Ver=

fyältmfe immer — ben Vielen aufliegen.
1

m

t (Sngtanb führte 1845 ein 20 äÄtffionen tatner äßai^en,

1868 „ 35 „ „ „

1845 * 2 „ „ ©erfte,

1868 „ 71/4 n

$n ber nämficfyen ^ertobe ftieg bie SBeüötferung nur üon 191/2 SWttt.

auf 241/2 SM. Ratten etir>a bie SBerbauung§n)err$euge ber Stachen

ftdj toergrö&ert?
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2öer feine fünf Sinne ^at unb fie bagu gebrannt,

fi<$ in feiner ©labt, feinem $>orfe, feiner ^rotüng um=

^ufcfyen, menn er ftd) erinnert, wie feine üftacparn j»r

$ed)ten nnb gur ßinfen neben il;m vor 25 Sauren lebten,

gefleibet giengen, unterrichtet maren, nnb nrie e£ jefct mit

beren £inberu ausfiel;! ; maS er feiner Sflagb nnb feinem

$ne<$t begabt ober gumutyen !ann, nnb tote es bagegen

in feinet $aterS £au3 n. f. to. befteüt mar, ber toirb

ol;ne viel 3^eren§ auSfyrec^en: bafj „von ber Quelle bis

ans Meer" ber glug beS SebeuS rafc^er, breiter nnb

tiefer getoorben ift. tiefer 2luSfpru<$ ftel;t toeber gegen=

über bem Söefenntnijs, bajs es nocfy fe^r viel @lenb in ber

SMt gebe, nod) bem SBeftreben, an ber Söefettigung folgen

<£lenbS gu arbeiten.

33i^ vor furgem waren nun bie Meinungen über

biefe Aufgabe ber 33efeitigung nad) §toei £>au:ptridjtungen

^in gehalten. £)ie einen glaubten, auf bie ®runblagc

ber mobernen 9iedj)tSanf<$auung ^)iu, an bie Möglichkeit

dner fortfd;reitenben (Snttoidlung, inbem ben befreiten

3Jtenfd>en beS ctvilifirten ®leid)fyeitSftaateS in ber §aupt=

fad)e bie ©orge für ifyr 3öofyI, t>erein§elt ober in ©efeH=

f<$aft, übertaffen toerbe. 60 gefdjafy es in Gntglanb, bem

Staat, in meinem bie Sage ber Qnbuftrie am lebfyafteften

bie 2lnfmer!fam!eit ber Söiffenfc^aft unb ©efe^gebung fyer=

auSforberte unb getoann. %laä) einer vierjährigen um=

faffenben tlnterfudmng tarn baS Parlament, auf ©runb

eines Diele SBänbe umfaffenben 8m$trcoexf)&xä unb eines

ausführlichen 23erid)tS feiner ßommiffion, ju einem @nb=

ergebnijs, meines and; nidjt um eines «gaareS breite über

bie ©runbfäfce beS bisherigen freien 9fted?tSftaateS hinaus-

ffreitet, vielmehr ftc^> innerhalb biefer ©rängen nur mit

ber äujserften Sßorfic^t in befcfyeibenem Mafte vorwärts
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belegt. 2)em 2lffo5iatton^red;t ber fogenannteu $eft)erf=

bereine toarb bte legale «Sanction erteilt, unb fäax unter

2tntt>enbuug :peiultd?er $erclaufulirung. tiefem legten im

$äf)T 1871 Donogenen Stet toaren feit einem falben 3al;r=

fyunbert eine SFlei^e gefe|lia)er SUtofmatymen fcorauägegangen,

ioeld^e fämmtltd) ebeufofefyr au3 ber gürforge für bie $er^

befferung ber arbeitenben SBeoölferung entfprangen, aU
fie fid) innerhalb ber oben ermähnten ©rängen gelten,

©ie heftigen fid) auf bte fogenannte gabrtfgefeggebung.

$eine ber uneublid; gafylretd;en $orfd?riften biefer Gattung

leitet ifyre ^Berechtigung oon bem ©runbfafc l;er: bag ber

Staat berufen fei, oon oben Ijerab bie £ofynt>erl)ältnifje

ober beift>tel3meife bie Setyrjeit ber Arbeiter §u regeln.

2öo immer bie $efej$gebung in bte SBegiefyung gU)ifd;en

Wlttfta unb Arbeiter eingriff, ba gefd)af) e£ im Warnen

einer Autorität, bie bem <&taat längft unb überall al£

folgern jufommt, alfo enttoeber al£ bem .guter ber öffent-

lichen ©efunb^eit, ober bem Seiter ber öffentlichen fc
giefyung, ober bem Qnfyaber ber ®ericfyt3barfeit über 2Mn
unb £)ein. Sluf biefem SBoben ertoucfyfeu bie gafylreidjeu

s^arlament^befd;lüffe, welche in einzelnen (bewerben ein

3Kartmum ber $lxbeit$$tit für oerfc^iebene (Gattungen oou

^erfonen oorfdmebeu, bie fogenannten gactorty SBilfä,

ober and; bie 2lrt ber 2lrbeit£einrid?tung in fanitätltc^em

Qntereffe regelten; bie SSorfc^rtften toegeu ber für ben

Unterrid)t ber jüngeren Seute frei gu fyaltenben Stunben

;

bie $orf$rifteu ioegen ber §um (£dm|e ber Bergleute

nötigen Slnftatten, unb bie @rmäd;tigung ber $of)len=

arbeiter §ur Ernennung oon Delegaten, toelc^e bie geft=

ftellung ber im ©tüdlotyn gelieferten Arbeit contrabicto=

rifefy mit ben Beamten be3 23ergft>erf3 ju überiuad;eu

l;abeu; enblid) V\e 3)ia§regeln gur Hnterbrüdung beä
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fogenanuten £rudftyftemS. SHaä; ber etu:pirifä)eu 331et^obe

beS eugltfd;en ©taatSlebenS erttmäjfen alle biefe einjelnen

2lctc ber ©efcfcgebung ol;ne äugern gufammenljang, ober

princtyieHen SSorfa^, je naäjbem Qeit nnb Htnftänbe balb

an biefer, balb au jeuer ©teile beS getoerblid)en SebenS

gut 33erüdfid;ttgung emluben, unb Jlar geigten, ftel^er

^Beife SCb^üIfe ju fdjaffen fei. ©erabe biefe eublofe golge

üon eiujelnen ©etegen^citSgefegen tierfinnlidjt beu ©runb=

fa$, nad) tt>eld;em bie ©nglänber fyex üerfafyreu: fie fta~

tuireu befoubere 2(bn)eia)ungen t>on ber allgemeinen Siegel

ber freien Verfügung ber Qnbtotbueu über fid; ; am meiften

cfyarafterifirt fid) btefeS ^princtp barin , bajs bie bei Leitern

größere Slitga^I jener ©efejje gu ©unften ber 3JUnber=

jährigen uub ber grauen erlaffen ift, ber ertoacfyfene

3Hann in ber Verfügung über ftc£> felbft eigentlid; niemals

befdjränt't ttirb.

Unter ber ©uuft btefer 2Xrt ©efej$e gu fdjaffen, M
melier, mir toieberfyolen eS, niemals ber ©ebanfe auf=

taud)te, ftdj gu ber 2öirtfyf$aftS = unb Staatslehre beS

2lb. ©mitl) in 2ßiberf:prud) gu fegen, erftarfte baS ©efammfe

leben ber englifd)en Arbeiter gu einer Wlatyt, toelä)e ge=

rabe t>on beu beutfajen ©eletyrten ber fogialiftifcf;en 9tia)=

tung ftetS als Sßorbilb ^ingeftellt ttirb. Qu ber 3Tl;at

l;aben bie ©enoffenfd^aften aller Orten bie Sage unb ben

©eift ber Arbeiter in einer SQBeife geftärft, ba§ fie, wo

53iHigfeit unb ßinfidjt ifynen gur Seite fielen, beinahe

gennfe fein lönnen, oie, öffentliche Meinung aufmerffam

gu madjen unb für fid; gu gewinnen, unb in golge bar>ou

praltifd)e (Sonceffiouen auSgunnrfen; ja metfad) ift eS

iljnen gelungen, felbft ttriberfütnigeS unb albernes burä>

gufegen (ttrie namentli^ in einzelnen Orten beim $8au=

geroerfe). £)ie greil;eit ber treffe unb ber Koalition
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fiebert tarnen ein unfehlbares Mittel, feieren £)rud auf

bie Sirbettgeber auszuüben. £)er ©trile ift baS £>aupt=

inftrument, meines tfyrem SBiUen Beachtung t>erf<$afft.

@3 tttrft nod) melme^r baburd), baft e3 als 9Jtöglid)i;eit

ftets im grintergrunbe brol;t, aU bafc e£ in le^ter 3nftan§

pr Slntoenbung gelangt. @3 bietet in biefem $unft eine

geftiffe Analogie §u ben @trafgefe|en ber öffentlichen Drb=

nung, freiere ben ttrid)tigften Xt)eil ityrer Stiftungen ba

üerfefyen, wo fie nic^t §ur 2tnft>enbung fommen. ©an§

allein oen t»on ber ©dmle beS 21. ©mitfy geprebigten

©runbfä^en tierbanfm aber bie Arbeiter jene greifyeit ber

Bewegung, tt>etd;e fie in ben Beftg beS loftbaren $leü)t§>

ber StrbeitSeinftellung gefegt fyat, üerbanfen fie niajt min=

ber in (snglanb bie (Sinlommenfteuer uub W Sluf^ebung

ber $orugefe|e, in £)eutfa)lanb bie Befeitigung ber hei

ber ©riftenj fcon breiig Staaten unerhört brüdenbeu

$teberlaffung3befa;ränfungen.

2ftit einem 2Bort: wenn naefy einem frühem 2lu3=

fpritd? bie luSbreitung unb Sftüfyrigfeit ber llnpfriebenen

unb BerbefferungSluftigen nur toou ber üerbefferten Sage

be3 größten £l;etl£ berfelben fid) l)erfcfyreibt , fo ift tynen

bie gefef$lid?e 3Jiöglid;feit, biefem ifyrem fyöd;ft gerechtfertigt

ten £rieb SCuSbrud gu geben, nur burdj btejemgen t»or=

bereitet, Wenn nityt überhaupt erkämpft korben, tt>eld)e

feit bem legten Biertfyeil beS vorigen QafyrfyunbertS bis

auf biefen £ag für ben ®runbfa(j einfielen : ba$ bie freie

Bewegung beS QnbünbuumS , fej e% tiereingelt, fei e§> in

freiwilliger @enoffenfd;aft mit anbern, ba3 gunbament

alles bürgerlichen $ebeil)en3 ift, bie @infd?ränrung aber

nur eine SluSna^me fein barf, bereu Berechtigung, wie

bie jeber 2Iu3na|mte, gebütyrenb nad^utoeifen unb in ben

tyx ftreng gufijmmlidjen 6d;ran!en gu fcerwirrTidjen ift.
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3m conträren ©egenfafc 51t ber bisher gefdnTberten

2lnftd;t ftefyt jene anbete, bereu Gl;aralterlüge, je fügtet

fie auftritt , befto letzter gu erfaffen uub bafyer allgemein

befanut ftnb. 3^ bex §au:ptfad;e fyanbelt eS fiel) um einen

<&taat, toeldjer bie Verkeilung ber ©üter in bie §anb

nimmt uub felbft bafür forgt, fei eS, bafe jeber arbeite,

fei es, bafc jeber $u effeu l)abe, enblid) auc^, baft beibeS

in t>orgefa)riebenem Verhältnis ju einanber abgenudelt

tnerbe. 2We biefe ^eorieen ftnb befanut. S)te ga^lreid^en

©Triften, in beneu fie hefyanMt finb, pflegen gurüd^

greifen auf Sacebämou unb bie ©rächen, auf bie erften

Triften unb auf 'Den beutfd;en Vauernfrieg. ©an§ mit

$ted)t führen fie unter ben 'Dabei in Verratet üommenben

Vorfdjlägen aud; baS Vud; beS Stomas 3floruS an, beffen

üftame nod? bis l;eut als baS ©attungSroort fajöner un=

ausführbarer £raümgeftalten in allen ©prägen geblieben

ift. @tn £)u|enb anberer fdjöner ^antaftege&äube, jum

£l;etl oon claffifd)en geberu entworfen, lägt fi<$ baran

reiben. Sßeber bie t^eoretifd;eu nod; bie praftifdjen SSer=

fud^e, fo alt fie audj finb, fydben je Voben in ber Söelt

gerainnen fönnen. 2Iud) ber geroaltigfte Anlauf, baS

3Jtoyintum ber neunziger %afyxe, obwohl in feiner 2lrt

befd)eiben §u nennen unb ber %lofy abgepreßt, fyat, tro£

bem ©d^redenSregiment, baS ilnn gur Seite ftanb, eS nie

in xvafyxex praftifd&er (Geltung bringen tonnen ; noa) roeni=

ger brauten eS bie Epigonen mit il;ren üftationalmerfftätten

ober u)rer Commune je bagu, bafe man fie im ©ruft für

lebensfähig fyielt. £)ie Commune toar übrigens — im

Vorbeigehen gefagt — burdjauS leine abfid;tlid) ober un=

abfid;tlia) üermtrltid;te communiftifdje ©taatsibee; fie mar

nichts als bie ©ntfeffelung einer -Dtaffe abenteuernber,

ejceutrifdjer, broblofer 3Jienfdjeu beiberiet ©efcblec^tS unb



28 SJovfcetvacfytung.

aller Nationen , irelcfye bte Regierung ber nationalen Ber=

tfyeibigung toäfyrenb ber Belagerung an tyxem «gerben groß

gebogen tyatte. Qn jeber großen Stabt ftnbet fold) eine

(Metffdjaft, wenn i^r ber ^anbftreicr; für ben 2lugenblid

gelingt, £aufenbe nnlbtoadtfenber ©riftengeu, W ü)v mit

Vergnügen gum Sotterleben and; nur eineä £age3 folgen,

barnnter audj etliche el;rlid;e Darren, bie an ^en 2lnbrua)

eine3 taufenbjäfyrigen 9teid)e£ glauben. £)ie gange Bor*

gefd)id)te ber Belagerung unb bie ©igentpmlidjfeit ber

Stabt $art3 t>erfe|ten bie @rfd)einung in eine l^ere

$oten$. Unb fcpeßücr; trug felbft ber gelbpg^lan be§

§errn £I)ier3, toeldjem ft>ol)l ein politifdjer ©ebanfe bei=

gemifdjt mar, bagu bei, einen 2lu3brud) in entfeffeln unb

gu verlängern, ber üermutpd) am erften £age mit einigen

guoerläffigen Regimentern oljme Md^ug au§> ber ©tabt

erftidt toorben toäre. Slber h)ie bem fei: bie ^arifer

Commune gehört nicr)t in bie Kategorie ber fogialiftifc^en

©yperimente, fonbern ber pünberung£fcenen, tt>eld;£

überall in 2lugenbltden allgemeiner Bertoirrung, hei

geuer£brünften , ©rbbeben u. bgt., ftegen ber £)e§organi=

fation ber öffentlichen ©eftalt von greibeutern benü^t

werben. S)a ba% @runbge|)eimuiß be£ fo§iaIiftifd)en

$riefterttyum§ aber bie (Sfyarlatanerte ift, fo verftanben

e3 bie ®roßl:o;pl)ta3 ber internationalen alfobalb, fid) t>a3

Berbienft biefe3 ^ßartfer ^eyenfabbat^ gugufdjreiben. £)enn

je größer bie Teufelei, befio größer natürlich per im-

ductionem erfd)etnt ber Teufel, fagten fie fid) mit $ieä)L

£)te @l;arlatanerie ber gurcfytbarfeit ift ber Boben biefe§

§anbtt>er?£. £)a£ ©intreten für bie Commune, n)eld)eg

befonber£ t>on ben beutfdjen would-be (5d)reden3männern

mit Aftern betrieben nrirb, ift nicr;t§ aU ein plumpe^

$unftftüd, um bie äßelt glauben gu machen, fie t;ätten
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etwas gemalt, woran fte in Söafyrfyeit tmblid; unfa;ulbig

ftnb. £>aS In'er gang gufäEige gufammentreffen beS Por-

tes Kommune unb Kommunismus teiftete ber £afdjen=

fyielerei erfledltd)en $orfd;ub.

2Benn ber Nimbus ber Teufelei fällt, fo fällt bie

gange golbmad;enbe Äunft mit ins SQBaffer. SebenSeltrke

werben nur üou ÜUtorftffreiem aufgeboten, bie rotfye

garbe aber, bie gemalten £eufelä)en, oie £obteufö:pfe

nnb $rötenaugen, oie t;öEifa)en 23efa)WörungSformeln

fyaben oou jefyer gum §anbn)er! ber Sßuuberboctoren ge=

tyört. S)er internationale 2Bi£ ift nid)tS als bie neuefte

spfyafe Dorn ©tetn ber Sßßeifeu nnb beut oerjüngenben

SebenStranf. grül;er oerlegten fid) bie 3Jit)ftagogen baranf,

ben 9ftenfd;en im Kiugelnen gu begtnden, gu bereid;ern,

gu verjüngen, .geute, ba ber 6tanb ber 9laturWiffenfd)aft

biefj nid;t mefyr geftattet, Wirb baS oiel banfbarere gelb

ber ®efammtmenfd;>l;eit in Singriff genommen. Saffalle

unb feine überlebenben Dbetpriefter wären im oorigen

Safyrlmnbert 6t. ©ermainS ober KaglioftroS geworben,

^roub^on oieEeid;t ein 9fteSmer. $)ie weltlid)e £aufenb--

ruuftlerei eines grangofen ober Italieners wirb im ge=

lehrten £)eutfd)lanb pl;ilofopl;ifd; oertieft, unb fo ift aua)

ber 6ogtaliSmuS unb Kommunismus oon SaffaHe unb

2ftarr auf bie §ö$e fpeculatioer ©tyfteme erhoben worben.

©d)on $roubl;on, ber and) einen beutfa)en $opf l;atte

unb aus ber alten greigraffd)aft ftammte, bilbete ben

Hebergang , wie er benn and; am meiften in £)eutf$lanb

überfegt, commentirt unb angegriffen worben ift.

KS gab eine Seit, ba bie (Seherin oon $ret>orft, ba

bie 3uftinuS toter, Knnemofer, Kfd;enmat;er, es gab

aud; eine $eit, va baS £ifa)rüden, baS Ob unb mefyr

berglei^en 5öunberlia;!eiten in £)eutfd;lanb bie K^re
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n)iffenfd;aftlid)er 2lu3legung erfuhren. 9)iau brauet u\\%

nur in einer gennffen Sßeife p paden, um un§ gu t)aben.

Stfefc ift für ben Stugenblid ben (Srfinbem ber fojialen

(Srlöfungärecepte aud) gelungen. 9JUt tiefer ^enntnife unfe=

reo 5öefen3 föenbeten fie fidj an bie fpeculattoe ©eite ber

Nation, unb e3 toarb i^nen aufgett)an. Söer toeifj, wenn

jpegel ba§> aUe§> erlebt l;ätte , ob er ni<$t für bie <&taat&

inbuftrie ober ben (Etaffenfrieg aud) einen Pafc in bem

^rocefe be£ Ibfoluten gefunben t)ätte!

Vielleicht fielen nur ehen auf bem ipö^epunft ber

drifte, ba ba§ fogtale £ifd;rüden fid) 51t fo imponirenber

®eftalt aufgeblafen r;at, ba$ e3 anfängt , ber beutfdjeu

2Biffenf<$aft ana) ba§ ©oncept $u fcerrüden. üftur fo lägt

e3 ft$ erklären, bajg eine 2lngal;l ernfter (Meierten §u

einer ©d)ule ton n)iffenfct)aftlid?en ^Reformern ftd; au3ge=

bilbet r)at, toelcfye an oie ^öglidtfeit gu glauben fd)einr,

t>on ©taatsciüegen im ^rincip etn)a§ toie bie „Söfung ber

fokalen grage" auf Dem Verorbnung3tt>eg ju unternehmen.

@3 fei erlaubt, biefe ©a)ule ber $ür§e falber mit

bem Warnen gu be§eidmeu, unter toeld;em ein ^ritüer

(£. 33. Oppenheim, in ber berliner ^ational^eitung) fie

guerft ber Sßelt toorgefteHt $at, unter rceldjem fie aud;

feitbem fenntlid; geworben ift, unb ben fie fcfylieglid; , in

Ermangelung eine£ befferen, ftd) felbft gefallen lägt.

^atljeber^ojialifteu nennt man t;eute in SDeutf^lanb biet

jenigen £et)rer unb Verbreiter ber Volf3ttrirtl)fd)aft , meldte

^toar ntdjt mit "oen eigentlichen ©o^ialbemotraten unter

güfyrung ber beraunten ©ectenr;äu:ptlinge gufammengel;en,

aber mit biefen bod; in ber §auptfad;e übereinftimnteu,

bafe fie eine „fogiale grage" in bereu ©inn als §u 9ted;t

befter)enb anerlenneu. ©ine fokale grage in biefem sollen

©hm eyiftirt nämlid) vernünftiger SBeife nur für ben,
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toetdjer auä) eine feciale Slnttoott leunt. 3)ie fojtate

grage, fo gefaßt, ift gleidjbebeutenb mit ber Slnttoort:

baß eS fyftematifd) möglid) fei, alles n)irtfyfd)aftlid;e (Slenb,

bie 2lrmutfy im eigentlichen <5inn, aus ber äßelt §u fd)afc

fen; baß bisher bie 3Mt nnr mangels ber ©ntbedung

biefeS nötigen 6tyftem3 fo fc^Iec^t Befteßt geroefen — unb

baß ber betreffenbe Sßertunber ber fokalen grage mit ber

©rfenntniß ber 2tnttoort, b. I;. beS erlöfenben ©tyftems,

ttyatfäd)lid) toerfe^en fei. 2ßer in poftttoer 2öiffenfd)aft

nnb @efe|gebung eine fokale grage anberS legitimiren

tt>iH, ift auf bem Slbtoege. @r Jönnte ebenfo W Unfterb=

lid)feit£frage ober ^ie 9)?onbfrage in baS Programm ber=

felben aufnehmen, als bie Aufgabe, bie bod) fet)r aner=

fennenSfterttyen 2öünfd;e nad) ettriger gortbauer ober naa)

2ftonbfal;rten §u beliebigen.

Sßenben ttrir uns nun an bie Nationalökonomie

alten 6n;lS, fo toirb fie uns ehen beß^alb r-on einer

fogialen grage nia^t imterfyalten. ®ie behält fia; r>or,

ein 2lrcanum erft ju fuajen, toenn fie roeiß, ta^ eines

eriftirt. Sie oertoirft* ein SBefferungSmittel nie, h>eil

es ifyr uid;t §u i^ren $rincipien $a$t, fonbern bloß

toeil es tyx feines §u fein fa)eiut. Sßrincipien, 'Die fid)

ber Slnna^me praftifd? ausführbarer, ttrirtlid)er $erbeffe=

rungen nnberfe|en, gibt es in il;r nid)t. Qenn fie ift

fo triel unb mel;r als jebe anbere 3öiffenfa)aft fyeut

auSfdjließlia) eine auf @rfal;rung unb tfyatfäa)Iidje $öe*

obaa)tung gegrünbete 6umme r>on (Srfenntniffen. 2öo

aber W concreten 23eobad)tungen nid)t auSreidjen, ift

fie, foföeit ein prafttfdjeS Sebürfniß §u concretem $er=

galten aufforbert, tüie jebe 2Biffenfa)aft genötigt, mit

togifdjen ©d)lüffeu 00m Mannten 311m Unbekannten

fortgufabreiten. $)iefe SSerbinbung r-on Grfa^rung unb
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SMfyobe fyat il;r bis jefct bie Uebergenguug nid;t bet=

bringen formen, bafj e£ bemät)rte Mittel gebe, ben ©r*

nä^rwtgäprocefj ber menfd)lid)en ©efeUfd^aft auf nagel=

neuen (ober renooirten untergegangenen) ©runblagen

einzurichten, unb fte bequemt ftd) bat)er, bie Söelt ber

legten l)uubert Qatyre, bie 2Belt ber uacV) unb nad) frei

geworbenen ^Bewegung, fortbeftel;en ju laffen unb nur

auf 23aft3 biefe£ 23eftanbe§ an tt)r gu beffern. *£)a fte

feine Sefyre göttlicher Offenbarung ober metapt)pfifd;er

Erleuchtung ift, fo würbe fie l)eute gamilte unb @igen=

tfyum mit allen ßonfequen^ert preisgeben, \v>enn man il)r

bewiefe , bag ettoaS für bte ®efammtl;eit befferes au bereu

©teile gefegt §u werben t)ermod)te. SBeit entfernt, eine

„abftracte" £et)re 51t fein, Wie tr)r bie ©egner vorwerfen,

verwirft fte bie fokale grage nur, weil unb folange fie

bie fokale Antwort für eine 2lbftraction 31t balten fiel)

genötigt fte^t.

£)ie ©o&talbemofraten ber i^erfc^iebeneu Siuieu tl;rer=

feitö »erhalten ftd) ebenfo logifdt) Wie bie ^ationalöfonomen.

©te [teilen bie fojiale grage, weit fie behaupten, im 23e=

fifce ber fokalen Antwort §u fein. Qeber t>on tarnen l;at

feinen <5taat fertig, in bem für alles unb jebeS aufs befte

geforgt Wirb. £)a3 läfjt ftd) t)ören, wenigftenS 00m for=

malen ©tanbpunft aus.

©er $atfyeber=©03taliSmuS allein oerrunbet bie fokale

grage ot)ne bie fokale Antwort, unb ftettt fiel) bamit als

bie abftractefte alter £t)eorieeu t)in, obgteid) er für ftd;

juft bie @t)re beS ©egentfyetts in 2lnfyru$ nimmt. Er

behauptet nicr)t, baj3 ber ©taat bie gan§e ^robuetion in

bie £>anb nehmen muffe, bie $ertt;eilung unb Heber;

wadmng ber irbifd)eu SebenSgenüffe. £l;äte er biefe, fo

wäre er ja gang einfacher ©oätaltSmuS, unb baS will er
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nidjt fein. @r befdjräuft fidj> barauf, bem Staate ben

SBeruf gu oinbiciren, bafc er int $efonberen unb @in$elnen

mefyr al§> bi^er bie inbbibuette greifyeit jum S3ort^eiI be£

©an^en gurüdbränge, unter Umftänben ba§ @igentbum§=

ober $erfefyrgred;t aufgebe, Sotoeit er ba£ »erlangt, toeil

er überhaupt oon oornfyerein Staate unb ®emeinbennrtfy=

fa)aft für l;eilfamer fyält aU $rit>attütrtt;f($aft , ift ber

$a%ber = So§ialift einfacher So^ialift; fotoeit er e3 aber

nur verlangt, toeil bie -!ftüt$Hd;Mt fid) für ben concreten

gaE betoeifen lägt, ftefyt er auf bem S3oben ber alten

$ol£3h)irtl)fd;aft, meiere fid) feiner 9}ü£li<peit au£ irgenb

einem unt>eiiepä)eu ®runbfa£ ioiberfejt. (Bin bt3ä)en

meljir an ben Staat, ein btäfyen weniger an bie freie

€oncurren$ glauben, ba$ mad)t feine toiffenfdjaftlidjen

SDiftinctionen möglid;. Unb am toenigften fommt e3 lüer

auf ))^ilofo^ifd)e ^eorieeu be3 <&taat$veä)t% an. «ganbelte

e$ fta; nämlidj um biefe, fo ioürbe erft ooEenbä ber

Unterfajieb gnrifdjen bem £atfyeber= unb bem gemeinen

gelb= unb SBtefen = Sojialiften oerfdjnunben. ! 2lber bie

Seit ift tüirflid) vorbei, in ber man nod) barüber ftreiten

.möd)te, ob ber Staat ba$ dtetyt Iqabe, uns glüdlia) gu

machen. @r madje un£ nur glüdlid), unb mir toolleu

fynx ben SBetoeiS feinet Sftedjt-c gern erlaffen. ©0 lange

nur nid)t an fein können glauben, glauben nrir jebod)

aud) niä;t an fein 9ied)t. 3J?it 2Bünfd;en gibt fid) bie

2Biffenfd)aft nid;t ab. Unb ioa£ anber£ ift e£, al$ ein

politifajer Söunfd^ettel, toenn ber $attyeber= Sozialismus

bie gorberung auffteEt, baß jeber Sftenfa) ein „menfd)en=

toürbigeä ©afein" §u führen in (stank gefegt werbe? So
lautet nämlid; jefjt bie gormel, toeldje ben fojialbemo=

1 2ftan üergleidje 3. 33. ^rofeffor t>. ©djeet: bie £l)eorie ber

fokalen grage (^ena 1871), ein tuatyreS ^arabigma ber Gattung.

SBamberger, Slrbeiterfrage. 3
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fratifc^en $ate$i3mn3 umgeben möchte. 2Bir tooEen nid)t

<Sd;ft)ierigfeiten baran3 ergeben, bafc bie Definition be&

menfc^entoürbigen Dafemä feljr elaftifdjer Watuv ift, tüir

tnoEen bie gorbemng in bem einfachen 6inn gelten laffen,

ba$ jebem 9flenfdjen ein üDUnimnm t>on £eben3gennf$ ge~

friert toerbe. 2ßer möchte befyanpten, ba$ fyier nidjt ba&

gange fogialbemofratifclje Programm gegeben fei?

Steigen totr aber üon ber «gö^e ber allgemeinen

$oftnlate l;erab gn hm Sßorfc^lägen ber 2tn3füfyrnng, fa

werben ttnr aUhaih getoal;r, ba$ toir un§> in ber mage=

ren ßbene ber altherkömmlichen $erbeffernng£üor[abläge

beiDegen, freiere t>on ber $rarte nnb S^eorie ber alt^er-

fömmltäjen Sßelt längft befdjritten nnb Uhaut toorben ift

%latf) einem l)immelftürmerif$en Kapitel über bie fokalen

2Infgaben be3 <&taat$, toela)er allein Söei^eit nnb ©itt=

Ii<$Jeit genng in fid) trage, nm bie fogiale grage gu

löfen, gelangt ber oben ermähnte ©c^riftfteEer (o. ©d)eel)

§n bem praftifajen ^ßorfc^lag ber — 2Irbett£na<$tt>eife:=

bnreany! ©benfo »erhält e£ fta) mit hen $orfa)lägen gu

gtüang^fäffen, tx>eld)e t^eils feit Sa^nnberten al£ Jfrta:pp~

f$afPfaffen, t^eilä feit einem $ierteljal)rl?nnbert nacfy

allgemeinem prenfHfdjem $e$t eyifttren nnb nod; I)ente

üor ber $rarj£ gtoeifelfyaft befielen. Qn gleichem gall

bepnben fi$ bie «gintoeifnngen anf bie mehrerlei Slrten

Don (£<$iebggerid)ten. @£ reiben fid^ baran bie gabriftoor-

fdjriften, hie ebenfalls t»or jjebem fokalen Programm in

bie 2Mt gekommen nnb •von Sftiemanbem angefochten finb.

SCnf biefe folgt ber Unterric|)t£§tt>ang, ber S$n£ ber

granen nnb $inber nnb fe.lbft ber @rtt>a<$fenen in geft=

fe^nng öon Sftarhnalarbeit^eit, fcon Sonntag^eitignng

n. bgl. — lanter Dinge, bie gnm ©emeingnt ber elemen-

taren <&taat& nnb ^oligeitoiffenfdjaft gehören, lanter
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fa;ä|en3wertf)e Beiträge gut Verbefferung be3 5lrbetter-

loofeä, aber wafyrlid) oiei gu befdjeibener Ratur, um mit

motten f&aäm bie £öfung ber fokalen grage oer^eifcen gu

hotten.

3n ber S^at, folange nid)t ber £ol)n al3 foldjer

mit ©ntfdtfoffenfyeit angepadt wirb, iann oon neuen ^rin=

eisten ma)t bie fHebe fein, unb aufy bann nur, wenn

ber £ofm nid)t länger Privatangelegenheit bleiben, fonbern

üon 6taat£Wegen geregelt werben foH. %)enn weiter au$

nod) fo verhärtete SJkn^eftermann beftreitet bem Arbeiter

ba$ 9ted;t, auf bem 2öeg ber Vereinbarung einzeln ober

in 2ftaffeu burc^ufefcen , bag er ni<$t Accorb, fonbern £ag=

lolm erhalte ; ba$ ber üRormakArbeitStag feftgefefct werbe,

fraft beffeu ber gaule tr>ie ber gletgtge, ber ©ef^idte

wie ber Ungefc^idte, gleiten betrag über ben ©rbrreiä

I;in entpfienge? Ober ba$ bie Arbeiter ben gabriranten

gu fingen oerfuajen, ifynen einen oerfyältnijsmäfngen An=

ttyeil am ©eromn p geben? £)a£ aUe$ möge unternommen

werben, wenn Arbeitgeber unb Arbeiter fid) barüber oer=

ftänbigen fönnen. £>b e£ ber Qnbuftrie mögltd) fein

Wirb, babei gu befielen, ift eine anbere grage, wel^e

ben Verfug nid)t aufhalten t>ermöd)te. ©ine fogialiftifdje

Söenbung nimmt bie gange Erörterung erft, wenn biefe

Regelungen oon oben befohlen werben foEen. ginbet ber

$ebanfe ©ingang, ba$ bie Arbeiter felbft in freier SBer*

einigung ju fd)tt>ad) feien, um bem ,,(£a:pital" £ro(3 §u

bieten, bafe ber ©taat i^nen feinen ftarfen Arm leiten

muffe, um bie gred)fyeit unb ©a)led)tigf"eit be£ (Sapitalä

in brechen , bann aHerbing3 treten wir auf ba$ fogialiftifdje

©ebiet über; unb ba e3 gwif^en biefen heiben Alter=

natioen ni$t3 britteS gibt, fo ift flar, bafj au<$ bie ge=

lefyrteften Umfdjreibungen ni^t oor ber vollen fogialiftifdjen
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$emeinfdjaft retten, fobalb fyter 6taat3einmifdjuug öer~

langt mirb. SDiefc ift ber gatt bei unferen $atfyeber=

©ogialiften. @£ ift ja feine ©d^anbe, aber man mufj nur

ni^t ftdj bagegen roefyren, bajs man auf bemfelben SBoben

ftefye tr>te jebe anbere 2Mterlöfung£tfyeorie. 1

@ott>ie ber (Staat nid)t im $oli§ei= ober im ©teuer=

tt>eg für ben Firmen forgt, fonbern ben Sofynoertrag f/coi-

fcfyen tym unb feinem Arbeitgeber materiell in bie §anb

nimmt, madjt er fidj für ba£ gange betriebe ber fßolH-

ernä^rung toeranüoortltc^. ©ohne er bem gabrifanten in

bie 23üd)er fiefyt, um ben Anteil be3 Arbeiter^ am ®e=

toinn oorguf^reiben, ober bie §öfye be3 ®efyalt3, ober

um gortfegung be3 ©ef$äft8 aufy in fc^lecfyten Seiten §u

gebieten, rairb ber ©taat augenfdjeinlid) felbft £)berfabri=

Jant. ©r übernimmt bie gange $erantroortliä)?eit. GmU
ir-eber gnnngt er ben Unternehmer, gegen beffen Sßillen

ju arbeiten; bann ift ber gabritant nur fein Söerfjeug,

nid)t mel>r ein Unternehmer ; ober er lägt bem gabri!an=

ten bie grei^eit, ein ©ef<$äft, baä ifym nid)t länger ge*

fällt, fahren p. laffen, bann mufj er, ber ©taat, e3

fortfegen, um bem Arbeiter bie gugebad)te 2öot)ltr)at §u

fidjern. ^n beiben gällen laufen ttrir in ben §afen ber

allgemeinen ©taat£inbuftrie ein, neben ber eine pritoate

nifyt mel;r benfbar ift. äöenn mit (Sdjaben gearbeitet

ttrirb , fo muf3 ber ©teuerbote ben Ausfall ber 8nbuftrie=

bilang betfen. $)enn, fagt mit Sfteärt ber me^rertoä^nte

^ßrofeffor : „@3 fönnen and) fold)e prtoatnriri$f<$aftft<5e

©eftdjtspunfte (^robuetion mit ©d)aben n&mlityl) gar

i 3n 9h\ 49 be§ ,,©etoerfüerein8" fcom 8. 2)eäember b. £.

werben bie Saffatfeaner aufgeforbert, fldj mit ben §irftf)=5)imfer
?

fdjen,

wenn fte xvixiüü) „gemäßigt* logtaltflifö'' gefinnt feien, 511 einigen

„in bem fiöljeven Derföfcnenben ©tanbmtnft bei* Äat^eberfojiatiften."
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nicfyt in SIntoenbuug fommen, toenn eS gilt, großartige

ttolfShrirt^fdjaftlidje IRefultate $u erzielen, bereu 2öertfy

faufmännifd; gar nicfyt gefdjä^t toerben faun unb gum

£l)eif nur in moratifdjen äßirlungen beruht."

3)u ftefyft mit biefem Zxant im Setbe

$8alb «Helenen in jjebem Sßeibe!

Unb bo$ ift fetbft biefer bobenlofe £eid)tfinn rwfy confe=

quenter als bie gorberung : ben Unternehmer §u fingen,

ba§ er mit geringerem als betn ifym gut fdjeinenben $or=

ttyeil arbeite. £)ort, bei jenem @y:periment, toeldjeS ben

Staat gum ®eneralpäa)ter fämmtltdjer $robuctionSanftal=

ten maä)t, ift toenigftenS für oen «Stäben i^rer $erirrung

aua) bie ©efammt^eit toerantfoortlicfy. §ier aber nrirb ber

einzelne Unternehmer herangezogen, baS foftfptelige (£r=

löfungSerperiment aus feiner £afd;e gu begasten. £)enn,

Reifet es ba, ttrir $aäen bie Sa$e tt>o wir frmnen, mag

ber getroffene ©inline fe^en tote er fertig toerbe! SDort

wirb im Qntereffe ber großen ©erec^tigfeit ber materielle

&ä)aven üeractytet; ^ier, um bem materiellen Stäben gu

entgegen, bie ®ered)tigMt geopfert. „SBirtfyfc^aftticlj" unb

„realiftifd;" ift baS ja nodj efyer guläffig. 3Jian benfe

nur an bie fd;öne Scfmt$soll=(£onfequeng, bie babei ^)erauS=

f'ommt. 3)er Staat fagt §um gabrüanten: „$erl, ga^l*

mir ben Arbeiter beffer. £>aS ift gtoar im allgemeinen

Sntereffe, aber idj fann nic^t allen Steuerpflichtigen nad)=

laufen unb pade baS £)ing too ify iann, folglid) an

beiner £af$e." 2BaS natürlicher bann, als baß ber in=

fame (Sapitalmenfd) ertoiebert: „Sefyr too^l, liefet Staat,

idj ga^le für baS äßotyl beS fangen ben Arbeiter beffer,

aber bu toirft mir nun bod? nid)t abfd;lagen fönnen, audjj

lieber einen flehten Sc^u^oU gu meinen ©unften gu er=

fyeben, bamit tcfy meinerfeitS ben (Sonfumenten pade , wo iä)
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tl;n pacfen tann, anfonftett muß id) felbft §u ©runbe geljen

unb bamit bie gan^e §errli<$fett ber fokalen Söfung."

SDiefeS ßapitet beS Sctyut^oItS ift benn audj richtig in jenen

^eiMetyren gefragt, meiftenS in ber gorm, baß ben

fegertfcfyen Staaten (inmitten ber „vereinigten oon Europa"

ioot;l alfo), welche nic^t in ber großen Reform mitt^uu

ioollen, ber Siegel oor bie (Sinfufyr gehoben toerben

muffe, mittelft beren fie ber oon ber Dbrigfett birigirten

$etoerbtf)ätig!eit eine böfe @oncurren$ machen lönnten.

So ift benn ber Kreislauf ber Sftatur fertig: ber ßonfu=

ment §toingt 'üen ^robucenten §u beliebigen Auslagen,

unb ber ^robucent gtoingt aneber ben ßonfumenten §u

beliebigen greifen. £>a3 ©rgebniß ber Sa^resbitanj fommt

"oann auf ba3 berühmte @efct)äft jener beiben (Menfte^er

fyinaus, bie einanber mit bemfelben dreier abtt>e$felnb

ben gemeinfamen SSorratt) Sdmaps ablaufen, U$ fie, auf

bem $reugberg angekommen, entbecten, bafc fie trog beS

flotten ®efä)äft3gang§ toeber S3ranntraein nod) (Mb mefyr

fyaben. Unb e£ läßt fiä) fdjtießlid; oon alten biefen §8e=

mü^ungen um "om Stein ber SMfen ba$ alte Sßort

toieber^olen : ba§ ®ute an ifynen ift nic^t neu, unb ba§

Stae ift nid)t gut.

Um 'oem me^r ober minber Itaren Söeioußtfein biefer

Söafyrfyeit §u entrinnen, war bie %lutyt ins £)unM oie!=

fagenber, tief unb ergaben llingenbere Säge allgemeiner

äöettroei^eit ber einige 2lu3toeg. So entftanb bie neuefte

formet einer „et^ifd)en
/y

SSolBtoirtW^aft. @tt)ifc§, fitt=

lid), baS finb begriffe, unter meld;e fid? alte3 bringen,

beliebig oiet ober gar nichts beulen läßt. Sie toerben

bal;er immer me^r oon benen mißbraucht, toela)e aus

guten ®rünben oerfd)mä^en, in profaifd;em £>eutfä) ^Re^eti-

fd)aft über t^re 2tnfid)ten §u geben, ©ine fittlic^e, eine
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et§if$e gorberung , baä Hingt fo gebietertfcfy ergaben unb

untr>iberfpred)lic|, ba§ ba$ Sünberbenntfetfein be3 gemeinen

sterblichen fid) nicfyt bagegen aufzulehnen toagt. So finb

tntr benn §u guter Se|t ba^in getommen , bafj ber toaste

Sd;lüffel §ur Pforte ber foralen grage im „ftttlidjen

Ißattyoä" liege, mit bem an ben $erfud) herangetreten

tterbe. 2Ben erinnert biefe gormel nityt an jene §elk

fefyerinnen, toelc^e behaupten, bafe ifyr 3Jcagneti3mu£ nur

in $egentt>art berer in glufe fomme, bie an tyn glauben?

Unb man ben!e nic^t, baf? §ier ein anfällig einmal bem

£aun ber Qtyne entfprungeneS äßort herausgegriffen fei.

^ielmefyr ift ba£ ber ©mnbgebanfe, loelajer ftd) überall

in ben Shtölaffungen ber neuen Schule ruieberfinbet. Qn
allen möglichen Tonarten begegnen nrir ber SBefyauptung

:

bag ber ©egenfag ber 2lnf($auungen nityt fcom beffern

fßiffen, fonbem t>om befferen 2öoEen ausgebe. £>en

altern üftationalötonomen fe^le e§> nidjt fotoofyl am $opf

als am §ergen. £)amit Vüirb felbftrebenb bie 9Bif[enf<$aft

eine Religion, eine Sa$e ber Söegeifterung, ber göttlichen

$nabe, bie fi<$ ber 3ttenfd? nidjt felbft geben fann. 9cid)t

bloJ3 Saraftro, fonbem fogar $amtna felbft Jönnte ja

Kaminen nid;t §ur 2iehe gnnngen. 2lud) ift eben bej^alb

tyier bie Stelle, tt>o bie nnffenfc^aftlidje Stiftung in bie

politifc^e übertritt, tt>o ber üftattonalöfouom gum Sojiak

bemofraten tüirb. Qn bie £)octriu nämli$ ba£ $erj §u

mifc^en gel;t nic^t an. £)te Homöopathen könnten fonft

t>ielleid)t aud) barauf fommen, ben silHopatl;en t>or§utt>er=

fen: biefe fyätten nityt bie richtige Siebe §u ben Patienten,

ober bie 2)artoinianer ifyren Gegnern, bafj le^tere ni$t

bie richtige Siebe §u ben Slffen Ratten. Solange es fidj

um ttriffenfd)aftlid;e Ermittlung beS Stetigen l;anbelt,

bre^t fidj ber Streit um bte 2Bal;rne^mtung beS 9iid;tigen,
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bie folgen unb (Seelüfte geben fid; bann oou felbft. Vom
©taubpunft ber 2öiffeufd;aft gibt eS alfo ^offenbar leine

ettytfdje 9ti($tnng in ber 2J£ebicin, ober in ber Slftronomie,

ober in ber P;t)ftologie. 2)ie «tobeme ^eillnnbe ift gegen

bie SBlutentäiefyuug nnb für bie glcifdmatjrung, uid;t »eil

fie bie 2Kenfd;en mefyr liebt als ityre Vorgängerin, fou=

bern loeil fie ben ,3ufammeul;ang ber £ebenSbebiugungen

beffer fennt. 2luS bemfelbeu ©ritnb ift es erhabener Un=

finn , fcon einer etlnfd;eu 9iid;tung in ber $BollStt)irtl;fd;aft

ju reben. dagegen toirb baS ^atfyoS fofort bcred)tigt,

wenn fid; bie ^olitif in bie ©a$e mif^t. Qu ber Sßiffeu-

fdjaft ift nur Kampf um 2öatyrl;eit, tu ber ^olttif ift

Kampf tttn 2ftad;t, tuenigftenS ber Siegel nad). £)ie fojial*

politifd;eu 2luSeinauberfe|3ungcu, unb befouberSbie, rceldje

ben Glaffeufampf prebigeu, fya-ben baS 2tcd;t, fid; bal;tu

sufammengufäffen, bajü in ber bisherigen ©taatSorbuuttg.

bie oberen unb mittleren ©d?id;ten ber Söeob'lferung nuffent=

lid; ober unnnffeuttid; bie uuterfte uuterbrüden, ausbeuten

ober ioie fonft bie Sßenbuug lautet. 2ln ber §aub be&

befauuten Kategorienfpiels erläutern fie, toie baS 23ürger=

tlmm an bie ©teile beS 2lbelS getreten, unb gerabe fo

frit-ol unb blinb fid; allein für bie tebensbered;tigte äßelt

anfetye, nrie el;emals jener. 6ie nehmen bemuad) an: bie

fycrrfcfyenbe Meinung, infoferu fie fid; ityren @rlöfuugS=

reeepten t>erfd;lie|3e, entfprtngc mittelbar ober unmittelbar

aus einer ju ber .garmonie beS großen ©emeinwefeuS im

SBiberfprudi fte^enben ©elbftfud;t. 211S ^olitifer, uod>

met;r als ©eftenfül;rer bürfen fie fo urtt;cileu. Sind) 'Den

Männern ber äöiffeufdjaft gegenüber mögen fie benfelben

©taubpunft einnehmen, liefen rufen fie einfad; gu : „Qt;r

aud) feib Bourgeois, il;r lämpfet mit für bie Vorreite

eurer Kafte, tyx and) feib in golge eurer ©elbftfud;t
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befangen ober fa)lea)t." 3uw $rieg3gefa)rei ber Qnternatio-

nalen brandet e3 nid;t metyr als baS. S)a3 ©riterinnt,

ob einer ba£ §er§ am redeten gled fyabe, brandet für fie

nidjt auf irgenb eine 9Mfyobe gefugt gu toerben. 2öer

mit ü;r gefyt ift gut, »er uidjt mit ifyr ge^t ift f<$le<$t;

bamit ha^ta. gür bie 2öiffenfa)aft ber Nationalökonomie

aber müßte, toenn felbft bie erfte ©ajnuerigfeit ber ©e=

füfyl3einmifa)ung überfprungen toäre, bod) immer noa)

eine eyacte 3M^)obe . gefunben toerben, um naa) einem

objectir>en 3)iafeftab gu beftimmen, roer ba3 gute uub toer

ba£ fa)led;te «gerj fyabe. Sftarr. ober SaffaHe als 6o§ial=

politifer bürfen fagen: nur finb bie ®uten, toie po nono

fagt: Qd; Un bie greifyett. %Senn aber ^rofeffor 23ren=

tano ober ©d)eel §u 3lbam ©mitfy ober griebrtd; SBaftiat

fagen: 3öir finb gut uub tyr feib fd)lea)t, fo anttr-orteu

biefe mit fcoEem 9tea)t: 1) gehört ba3 nid)t gur 6aa)e,

unb 2) toie betoeisr ifyr uu£ bas?

Qnbem fie bie Slnttoort auf biefe grage nur au£ ber

eigenen 23ruft fdjöpfen, fteHen ftä) bie $at§eberfojialiften

auf ben Politiken, b. \). auf ben fogialiftifajen ©taub*

punft. ©in $8Ud in ir)re <2d;riften gibt übrigens ben

formalen SBeleg biefer faajlidjen Sluffaffung. £)er Slffect

bel;errfa)t bie S)arfteEung. ©ie ergeben fid) unb fe£en

ben 2lnber3meinenbeu tyerab oon ©emütys toegen. ©ie

füllen fia) ebler unb fpredjen bie 6^»rad;e ber ßntrüftung

gegen bie unebeln klaffen unb bereu Sßertfyeibiger in ber

2Biffenfa)aft. 5ßir f)dben bamit eine ^eilige unb eine un=

^eilige Nationalökonomie. Qu einer 2öodjenfa}rift oon

gemäßigt fatfyeberfogtaliftifdjer ^enbenj, ber „Gtoncorbia",

ioirb aud) bereits ganj confequent ber allgemein „etfyifa)e"

3Jiaßftab auf ben tineä d)riftlidj--ettyifa)en gurüdgefüfyrt, unb

nur laufen fo mit oollen Segeln in ben §afen einer ajrift--
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lidt)en Nationalökonomie ein, bie gu einer fatfjolifdfjen gu

ergeben SBifd^of bettelet bag t>oHfte Nedt)t $at ßbenfo cor-

rect fear eg auct) ba^er öon ben $atfyeberfogialiften, einen

S£ag im Namen beg „ftttlidt)en $atfyog" gufammenguberufen.

6ie legen bamit eine ©emütpri^tnng einer ©rfenntnifc

miffenfdt)aft gu ©runbe. 2Bag l;ielten fie toon einem Natur=

forfd()erfongre{3, ber berufen mürbe unter ber £ofung:

„2öer feine menf<$li<$e @§re gu lieb §at, um r>on Riffen

abftammen gu motten, ber trete ein gegen 'Die f<$änbUdt)en

£etyren £)arft>ing?" 3n ber 3#at ^)ören mir täglich biefe

Sprache, aber no$ fein Sflenfdt) t;at fie für 2öiffenfdt)aft

ausgegeben.

Weben bem fittlid^en $at^og roerben übrigeng nodt)

anbere Söaffen gebraust, um bie ältere (Schule gu be=

tampfen. @g roirb t^r eingeräumt, baJ3 fie ifyrer Seit

berechtigt geroefen, aber ifyre Aufgabe tl;eilg angefic^tg ber

bamalg tiorljanbenen Hebel gu einfeitig nafy ber entgegen^

gefegten Seite gugeftri|t, tl;eilg fie f$on lange erfüllt, mit=

fyn überlebt fyabe. £)ag finb @inmürfe , bie fi$ gum min=

beften l;ören laffen. 2öa3 ben legten ^unft betrifft, fo

ttrirb unbebenlTidj) gugegeben werben, ba6 eine fogenannte

rabicale ^andfjefterfdfjule, menn fie je eyiftirt fyätte, roie

jebe auf hie ©pi|e getriebene 2lnftd)t, unguläffig märe.

<&§> mag einmal fyte ober ba ein Nationalöfonom ben

$runbfa£ ber ftaatlidt)en Nic^teinmifd^ung fo weit getrieben

fyaben, ba^ er beifptelgmeife fein ®efe| gegen ben $iafy

brucf, fein ^atentgefefc, feine öffentliche Armenpflege gu==

^eben trollte. Sind) in biefem gaU mar jebodt) nie ein

ber 2öiffenfdt)aft gugegäper 3Jtann fo rofy medt)anifdt), baft

er einfach mit a -f- b bebucirte : meil mir ba$ laissez

faire fcoranftetten , ift alleg, mag bafcon abmeiert, toom

Hebel. ($ob auä) bie Maxime bie Nidt)tung beg £)enfeng,
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fo enthob ftd) ba$ £>enfen niemals ber concreten Unter-

fud;ung ber t^atfad^Iid^eu Erfahrungen, unb nodj weniger

behauptete es je, fta) legerer entheben §u bürfen. £)ie

Literatur unb bie ©efe^gebung in ben berührten Kapiteln

— Armenpflege, ^Patentrechte , (5<$ulgelb — reifen bei=

fpielStoeife jur (Genüge na$, tüte mit facpdjen ®rünben

geftritten wirb, nnb nrie bie ^rayiS felbft nod) nid)t ins

$lare §u fommen üermocfyt l>at. Unb bie (StaatSpragmati!

§at gerabe in ^en Seiten unb Säubern, in meldjen bie

(Schute be§ freien §anbels unb beS freien ©etoerbeS §ur

(Geltung ram, am meiften ifyre ©(^miegfam!eit ben fad^«

lia)en SBebürfniffen gegenüber betüiefen. £)ie kräftigeren

Acte gut Uebertoadmng ber gabrifen, gur Hebung ber

<5d;ule batiren in (Snglanb aus ber Seit, "oa bie 3ftan$efter=

le^re in ber £anbel3s unb (Solonialpolitif ma^gebenb mar.

S)aS metyr ober minber fdmj^bünerifdje granfrei<$ bewährte

ftets totel mefyr <2d;eu r>or GHnmifdmng in biefe £)inge.

£>ie einfeitige, oerftodte Ausbefynung beS 9U$teinmifdmng3=

principe eyiftirt als miffenf$aftlic|)e £fyatfad)e ebenforoenig

mie als politifd)e, unb baS fogenannte 2ttand)eftertl)um,

infofern es jenen AuSroud)S bejeidmen fott, ift nur ein

$o$Ier $opanj, ber gur 33equemli<$fett beS Singriffs fcon

ben Angreifern felbft aufgeteilt mirb. £)aS einige (Gebiet,

ton bem fid) behaupten liege, baft ber Sdjulbegriff eS

mit einer extravaganten Auslegung in ber $rarjS §u be=

treten toerfu^t fyabe, ift baS rein politifc^e beS SBertyälte

niffeS t>on SBoK gu SSolI. 33ian Jann barüber regten,

ob 3flicr)arb ßobben unb Soljm 33rig^)t mit ifyrer SBerfed^

tung beS -ftic^teinmifdmngSprincipS im $ölferre$t gu toeit

gegangen feien, aber biefeS gelb liegt jenfeife unferer

miffenfd;aftli$en Streitfrage, unb roeber bie Erfahrung

noa) bie öffentlid;e Meinung l;aben im ®runb biefe
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9ttdjtnng £ügen geftraft. 3m ©egentyeil, e3 läßt ft<$ nic^t

längnen, baft bie !iftia)tintert>ention in ben legten Satyr*

§etynten toiet metyr.gortfd)ritt als je oortyer im öffentlichen

©eifte nnb in ber $Prarj3 ber (Sabinete gemacht fyat. @nb=

lid) fielen gerabe in biefem $nn!te ber griebenäpropaganba

alle fogialiftifdjen Greife ben 2lnfa)qnnngen (SobbenS nnb

$rigtyt3 am nädjften, toätyrenb nmgefetyrt manche , bie ityr

togialeS $attyo£ gegen bie främerfyafte 3Jtonc§efterfdmle

teuren, eine nod) totel ftärfere SDoftS fcon Politikern

^attyoä für ben $rieg nnb ba£ SBaffentyanbtoer! §nr

&tyan tragen.

3n gnter £e|t tyeiftt e£ bann : bie etyrtoürbigen alten

Seiten mit ifyren (Mben, fünften, ©liebernngen feien

anf bem richtigen Söege getoefen ; moberner SftationaliSmnS

fyabe biefe toetfeti @inrid)tnngen ans abftracten ©rünben

ttiel $u fetyr nufjfannt , nnb e3 tyanble fid) nm eine Söieber-

tyerftellnng jener früheren ©ebtlbe in gelänterter Söeife.

lieber bie SBerbienfte jener £)inge ju ityrer $eit brandet

man nictyt §u ftreiten. €>ie toaren jebenfallS natürliche

©rgebniffe getoiffer &taat& nnb ®efeflfd)aft^nftänbe, ^emn

fie überall mit mefyr ober weniger Uebereinftimmnng ent-

tonctyfen. Ob ber ©eift jener Qnftitntionen ein fo rabi=

caler nnb Immaner toar, toie ityre Sobrebner jefct behaupten,

barf gtoeifelfyaft bleiben. $)ie Spefnlation über ber=

gleichen toeit gnrüdragenbe nnb toeit verbreitete ©rfd)ei=

nnngen fann, tote jeber toeifj, in biefelben hineinlegen,

toaS tyx am beften fc^mecft; e$ ift gerabe fo leicht, fie

als Sßerljenge ber $ned)tfctyaft toie ber Befreiung gn fd)ik

bern. 2öaS p lant gegen fie sengt, toirb oom Sobrebner

in bie Speriobe i^reö $erfaH3 oertoiefen, toobei 'Dann

gemeinhin biefe ^eriobe beS Verfalls fid) als bie oiel

längere nnb mächtigere, benn bie ber 33Iüt^e fyeranSfteEt.
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Stferftänbig angebaut finb biefe ®efüge vergangen hrie

fte entftanben waren: au£ ben tt>ed;felnben SBebürfniffen

ber ©efellfdjaft, unb man fann gan§ beruhigt barüber

fein, bajs bie 3flaa;t be3 ausgebeizten 2öirtl)fd)aft3leben3,

ioela)e3 fie jerfprengt fyat, fie aud) am Söieberauffommen

^inbern nnrb. &afj beifpiel^toeife bte heutigen (Betoexh

vereine bie correcte gortfe§ung folget älteren Formationen

feien, mag ber conftruiren, ^en ba$ ret§t. Säfet e£ ftd;

ntdjt au3 ben ^atfad)en fyerauS betoeifen, fo läfjt e% ftd)

jebeufaHä hinein beuten. Sind) foll niemanbem verboten

fein, auf bem SBobeu ber bürgerten @rtoerb3; unb

SlffojiationSfreifceit foldje 2öieberbelebung3üerfud)e auf

eigene gauft anjuftetten. Slber bajs ber ©taat unb bie

©efeggebung baju greifen, fold)e ©d;ö:pfungeu trieber

^ioang^toeife einzuführen, ba§u fönnen jene fyiftorifdjen

2Ibftammung3beroeife nia)t genügen, 6ie können nur §um

©egentyeil aufforbern, benn ©taat unb ®efe£gebung l;aben

fyiftorifd) unter bem untt>iberftetylid)en £)rud ber tfyatfäd>

lid)en @ntft>icflung ^ie legten Ueberlieferungen be£ Qnn\U

n>efen§ abgufd)ütteln fia) genötigt gefel;en. ©taatlia)e $ritri=

legien unb ftaatlid)e @inmifa)ung in ba§ ©etoerb^leben finb

ma)t einer äußeren 9flad;t erlegen ; nia)t ülüdgang ber SSer=

fyältniffe, fonbern umgefe^rt Entfaltung unb Kräftigung

t>on §anbel unb Qnbuftrie ^aben fie aufgerieben. 6d)on

feit einem 8al;rlmnbert lagen jene alten ©iuri^tungeu wie

ein tobtet ($ett>td)t auf biefen; ba£ unüberfefybare ©e=

triebe ber ©egentoart ttrieber in fie ^ineinfd)rauben §u

tooEen, toäre, wie ein ©nglänber mit 9fteä)t fagt, ber

^erfud): ^ie «genne nueber in ba3 @i §u fteden. ©ine

gorberung biefer 2lrt muJB un3 au3 ben Söebürfniffen unb

Sftöglidjfeiten t>on fyeute, nid)t au£ ber lüdcnfyaften ®e=

f$id)te gurüdliegenber Safyrfyunberte begrünbet werben.
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Qu ber %fyat, e3 ift fd;tt>er gu fagen, föa3 abenteuerlicher

fei, ob ber ©ebanfe, ba3 gange ®ett>erb£leben ber ©rofe=

tnbuftrie unb ba£ ©emeimoefen be£ ©rofiftaateS ttrieber

auf bie £)imenftonen, bie foldje geffelung möglieb mat-
ten, 8urüd§ufä)rauben, ober jenes anbere, bie gange culti=

oirte' Söelt in einen $efammtbruberftaat gu fäffen, in

meinem aEe3 unb jebeä ftd) fyarmonifd) nac^ bemfelben

ehernen ®eioerbegefe§ beroege.

Stoei 2lu3fyülfen pflegen ^eutgutag empfohlen gu toer=

ben, ba n>o ba3 Reifen feiner ift: lXnterfud)ung§commif=

fionen unb ßonferengen. ®egen bie erfteren, ttenn mit

Verftanb geleitet unb auf £fyatfad)en , nicr)t auf 2Mnun=

gen gerichtet, ift nichts eingutoenben. (Sine autfyentifcfye

geftfegung ber £eben£lage ber Arbeiter in £)eutfd)lanb

tnäre geanft »on großem Sntereffe. Sie toürbeumS mög=

Ii$ertr»eife g. 33. barüber 2tuff<$luf$ geben : roie fo in ben

meiften Qnbuftrien bie $lage über Mangel an Arbeitern

neben ber $tage über mangelhaften £ofyn befielen fönne.

SSiel gtoeifel^after ift ba$ Mittel ber (Sonferengen.

@3 toar unter bem (Einbinde be3 erfa)ütternben

SDramaä ber ^arifer Commune, ba§ ben meiften Staate

männern ber ©ebanfe fam, ob nicl)t gemeinfame $erab=

rebungen gu treffen feien gur 2lbföetyr gegen eine Qebem

bro^enbe $efa^r, bereu $eime, wie man eben erlebt Iwtte,

unter ber Oberfläche ber työdjften Verfeinerung fcfylummern,

in tnenigen ©tunben getr-eeft unb gur furäjtbarften ©eioalt

entfeffelt toerben fonnten. bereits tyatte Manien ben

Verfug gemacht, bie europeufajen ältäajte gu gemeinfamen

2Jnftalten gegen bie internationale gu belegen. £>te

frangöftfaje Sftepublif erlieg ein in feiner 2trt eingigeä

©pecialftrafgefeg gegen bie 3flitgliebfä;aft in biefer $erbin=

bung , toelc^e fiel) felbft mit mefyr ober toeniger fftefyt al£
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bie leitenbe feinblid;e Wlatyt aufteilte unb bur$ jeneä

$efe§ geouffermaßen in biefer officteEeu üölferred)tli$en

@igeuf<$aft anerkannt rourbe (f. Slnlage^VIII). @3 unter-

liegt auä) roofyl Jaum einem 3^^ife^/ ^a6 &ie ©afteiner

$erabrebungen jroifcfyen Defterreicfy * Ungarn unb SDeutfd)-

lanb im fünfte ber f. g. fokalen Angelegenheiten gunäajft

bemfelben ©ebanfen entfprangen, 6d)ujmtaJ3regeln ju

fud;en, roeldje fdjon befftalb mit vereinten Gräften unb

Aufteilten betrieben Serben follten, »eil Ue gegnerifc^en

Umtriebe ftdj mit befonberem 2BofylgefaEen barauf toer=

legten, jebeä ßanb r>on einem anbern, geroiffermaßen %n~

näa)ft felbft unbebauten, Gebiete au3 gu befefyben. @£

fyanbelte fia;, mit bürren äöorten, alfo um ^ßerabrebun-

gen im SDienfte ber europätfajen Sidjer^eit&poligei, unb

um nichts anbereg.

3njttrif<$en legte fi<$ ber erfte 6d;recfen. £)a3 neue

®efe|$ unb ber 23elagerung3§uftaub, in SBerbinbung mit

hm maffenfyaften £ran£portationeu , ftri^en üorerft in

ber 9iepubli! be£ «gm. Stiers bie fokale grage üon ber

£ageäorbnung.

Qu £>eutfa;laub aber rourbe r>on einer bi£ batyin bem

fogiatiftifd)en treiben fem gebliebenen ©eite §er ein neuer

£on angefangen , melier aua; auf bie Regierungen mo=

mententoeife nidjt olme ©tnftufe geblieben gu fein fdjeint

unb toelajer — fo Wirb roentgftenä fcielfaä) behauptet —
bem Programm ber beabfidjtigten fokalen 9iegierung3=&on=

ferengen metyr ober weniger ft>irtfyfä)aftlia)e ©rperimentirs

gelüfte beizubringen fcerfuäjt fyat

@s ift gang in ber Drbnung, bafe biejenigen, roeld)e

bem je^igen «Staat ben Untergang toertunben, mit ©eroalt

öerfyinbert werben, auä ü;rer SDrc^ung ßrnft gu maajen.

Sebe ©efe^gebung ift mit au3reid)enben Mitteln t-erfefyen,
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um folgen SInmafmugen gegenüber bett nötigen ©ruft

#x Brausen, ©ine @ogialiftentye|e aber §u erleben, batoor

möge unfer ©ef<$id uns betoatyren. 2Bem bie ©itelfett

foldjer polizeilichen (Styftemtnege aus ber @efd;ictyte ni<$t

flar geworben ift, ber mag in feiner §er§enSangft audj

§u biefem troftlofen Mttel greifen. (Setyen mir üon bem

6a)redbilb ber Commune ah, baS toom Kommunismus

nichts als ben tarnen tyatte, fo griinbet fid) ber 2Warm

toefentlid) auf bie @rfMeinung ber StrifeS. £)iefe aber

ftnb roatyrlidfj nid)t üon tyeut unb ni$t toon geftern, unb

©nglanb, baS fie feit einem fyalben Qatyrtyunbert in allen

Tonarten unb ©raben bur$gemad;t, geigt ft<$ am wenige

ften erfdjredt unb erf^üttert burdfj fie. @S leibet in toer=

ftärftem Sötafce feit 1825 an bem Hebel, baS überall un=

tiermeibli<$ auf t)ie Sefeitigung beS alten liebele ber

(SoalitionStierbote folgte, fo audf? bei uns. ©ine „Grober*

franftyeit" nannte bie @rfMeinung mit $tea)t ein Untere

neunter, ber jüngft mit feinen Arbeitern aneinanber geriet^.

@S ift nidjjt alles Profit hei einem &tyxitt toortoärtS. SDaS

allgemeine <&timmxefyt §at feine <Sä)attenfeiten, tr-ie bie

Koalitionsfreiheit ; aber tt>er tooEte ernftlid) ^axan Renten,

fie aufgeben, ftatt abwarten, bis auf bem äöege ber

©elbftergietyung baS (Sorrectü) gefunben Sorben? 2)ie

©trtfeS tüären eine tyeilfame Suftitution , toenn bie $rbei=

ter, nrie anbere ®efd}äftsleute, öon ityrem Qntereffe fid)

leiten liegen unb baffelbe fd^on tyeute üerftänben, nne fie

bereinft ötefleictyt eS verfielen lernen werben, ©ie tt>ür=

ten bann in jebem einzelnen gall fo toeit getyen, als baS

Qntereffe ber (Gegenpartei bem irrigen tt>eid)en tan, otyne

fiel) felbft unb bamit hen gemetnfamen ©rtoerb aufgeben.

§ätte baS <&txitemaä)en biefe vernünftige ©ränge in fia;

:

bafe ber Arbeiter, melier tyeute baburd^ obgefiegt §at,
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eben bef^alb morgen barauf t>erntete unb nt<$t glaubte,

e£ ins ttnenbltc^e fortfegen ju fönnen ; entfyränge e3 au£

ber 53ered;nung mefyr als aus ber £eibenfd;aft ober £e.id;k

gläubigMt, unb — ,£>au:ptfad;e : toürbe e$ nidjt neunmal

unter 5et>n üon (Sollen eingeleitet, ft>eldj>e ben Arbeiter §um

geopferten SBerfgeiig iljrer agitatorifcfyen Sntrigue machen

— bann toäre getoifj nid)t£ gegen baffetbe einjutoenben.

gragt fü$: tt)oI;er bie Mittel nehmen, um e8 toor jenem

Ueberfplagen unb üor ben bemagogtf<$eu Ausbeutern ju

bcn»al;reu? £>a3 natürliche ßorrectvo t)at ficfy in ©nglanb

oft genug l;erau3gebilbet unb ift bei un£ im ©ntftetyen.

Q$ liegt in ber ©egencoalition ber Arbeitgeber. Aud;

biefe friert ntdjt 3ur Uebermacfyt, au<$ biefe mar nid;t

immer ftegreic^. £)iej3 lefyrt abermals bie englifd)e @r=

fal;rung. ©oll nun bie ©taat3mad)t, ftatt beibe @ontra=

Renten il;ren Üampf auSrampfen ju laffen, bajtoif^eu

treten? ©oll fie 3aW/ 5lrt unb ©umarmen ber Arbeiter-

in jebem ArttM feftfefcen? S)a3 Reifet, foE fie bie $er=

anüoortlicpett für bie gan^e ©efeHf<$aft3ernä§rüng über=

nehmen? ©oll fie e<3 nid)t, ft>a£ bleibt? (Einigungsämter?

3)ttt jttnngenber ©etnalt fommen fie auf baffelbe I)erait£

tt)ie bie ©taatsinbuftrie. Auf ©runb freier Vereinbarung,

toer Hubert fie? Söitt ber ©taat t>erfttd;en / ein bequemeres

unb jutrauenertoetfenbereä ©dn'eb£ = unb ©inigung^amt

eingufefcen als bie, mit benen er e£ hi% j[e|t tterfu dyt

bat, fo fei ü)m ba% unbenommen, aber ba§u ioafyrlid;

braud;t e§> leine (Eonferengen §ur Söfung ber fokalen

grage, mit ober ofyne ©taat£fan§leien. @3 ift mit gutem

©runb ju l;offen, bafc bie Regierungen ficfy nid)t toon

einer momentanen ©trömung erfäffen laffen, um nad;

rea)ts ober linls auf ben ©anb gu treiben. 2öer fagt,

bafj er ettoaä tfyun muffe, ofyne !lar 5U nüffen nxt3, ber

Sambevger, 2(rbciterfrage. 4
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ift in grofjer ®efafyr, ettt>a3 llnred)te£ §u tfyun. $od>

tt>i$tiger aber ift, ba$ unfere 3ftei$3gefef$gebung fi<$ nid;t

unreifen Sfntoaublungen toirt^aftlidjer DuadfaTberei in

bie 2lrme roerfe.

(Sin Streit unferer jungen (Metyrteutoelt fyat fid;

mefyr unb mefyr in eine öfonomifdje 9iid)tung l;inein=

gearbeitet, tt>eld)e auf ben ®ebanfen hinausläuft, ba§

ber Staat berufen fei, ben gittern ber 3nternatio~

nalen baburd) baä .ganbiuert" gu legen, ba$ er fid; behufs

£öfung ber fokalen grage an bereu ©teile fe^e. ©an$

neu ift bie 6acfye ja nid;t. ©d)on ber abenteuernbe gerbi-

nanb SaffaHe fyatte ftetS an bem TOnifter SBi&narcf fyerum

laborirt, bajs er fid; feiner f<$toarjen $unft bebieneu

möchte, um ben Teufel ber S3onrgeot^D^ofition foäl;renb

ber ßonflict^eit burd^ ben ^eel^ebub be3 Sozialismus an&

^treiben. 3n ^m unteren junferlid;en Legionen fajeinen

fogar bie £tebe£mül)en geiüüeife nid;t fo ganj unerhört

geblieben gu fein. ®ie Parteigänger beS alten 9)iilitär=

unb geubalftaateS fürchteten r>on bem rotten ©efpenft

nid)t fo fciel für biefen, als fie gu l;eilfamem Sdjreden

für bie unruhigen ©eifter beS 23ürgertl;umS r>on ifym

Stufen ju gießen ttermeinten. * 2tlS aber bie 8nternatio=

nale einmal 2ftiene mafyte, fid) im beginn beS frangöfi-

fcr)en Kriegs in biefe concrete Slngelegen^ett ju mifd;en,

t;atte ber ©paf3 ein @nbe unb es tourbe nid;t lange

geberlefenS gemalt.

(*S mar ber griebe mit feinem (befolge, tteldjer einen

i 2öir erinnern an bie wäfjrenb ber (£onfltf't§5ett, $rüt)jaf)r

1864, com tönig empfangene Deputation @cf;icfifcf;er 28ebcr, über

beren Sfabienj bie bamal§ offijiöfe geibler'fcfye Sorrefponbenj mit ben

Sorten berichtete: „2>er Sofynbrucf ber Arbeitgeber ift fo grofj

geworben, bafc bie Söcber uict)t mefjr eyiftiren tonnen."
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Sluffcbnutng toou feltener ßraft in' alle Sriebräber be£

beutfdjen 2ehen% brachte. $or allem nahmen Raubet unb

(bewerbe im lang entbehrten, feit ©djaffung ber grofjett

continentalen Snbnftrte unb ginang t>ieHeid)t nie fo ooll

befeffenen ©id;erf;eit3gefüfyl tfyren ftürmifd)en 2Mauf. Qn
Den 3)fttteIpunJten be£ §anbel£-- nnb ©etoerbelebenS, anf

bem (Eapitalmarft tnäbefonbere, tauchten bie @rfa;einungen

auf, tt>eld;e tiou folgern betriebe untrennbar finb. §ier

uürb ber gange @rnäbrung£]rTeiJ3 einer Nation, il;r 2Irbei=

ten, Sparen, ifyr (Srgeugen unb 2lufRaufen im conben=

firteften ©rtract gufammeng efafjt unb umgefegt, bie £eben§=

wärme einer gangen SMtberoegung in SBreunfpiegeln auf=

gefangen , toeldje mit ifyreu beigen ©trafen in ber Minute

^Befi^t^ümer ausbrüten ober gerfegen. Dfyne bieg 9Ibftrac=

tion£ = unb @ytraction3üermögen ber finangieflen £)en^

beroeguug, obne ba£ @aug= unb 2)rud'wetf ber (Mbmärfte,

wäre ber rafa)e Kreislauf ber fyute t>erbraud;ten @apital=

maffen gar nia)t burä)fitf;rbar. 2öie tonnten toir tk 9^0^=

(§rge gur ©peifung unferer beutfd)eu §oa)öfen üom ©alg=

fee, au3 Utal), ßaüfornien unb Stterifo mit §ülfe einer

mäa)tig aufftrebenbeu ^anbet^marine über Bremen unb

Hamburg unferer l;od)aufblübenben 9MaEinbuftrie gufül^

reu, um baffelbe @rg fdjliefjtia; trieber über beu Dcean öer-

arbeitet gurüdgufenben : wenn nia)t au3 allen 2lbem unb

2lebera)en be£ £anbe3 ein gu fo langen unb roagnifcoollen

Unternehmungen unentbet)rlid)e3 ©apitat fyerau^gelotft

toürbe? 2ßir führen nur ein SBeifpiel toou taufenben an,

roeil e3 bie 2>orfteHung mit am Icidjteften beeinbrudt unb

einen 23elcg äa)tefter 2Bertbfa;öpfung unter bie fingen fü^rt.

3^un redme man noa) bagu, bafe e£ gum unentbebrtid;en

SBeruf be3 (Sapitalmarfteä
. gehört, aua) !ünftigen Sßertb

aU gegenwärtigen , gurd)t unb Hoffnung in (Mb umgu=
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feien, ofyne tueldje ber Umfdjtag unb bie Sd^ö^furtggfraft

nur langfam üoranfämen — rechne man ba% 2llle£ %n-

famtnen, unb man tnirb leicht üerftefyen, bafj ba£ 3ftäber=

Wert biefer gigantischen 2lrbeit3ftätte ntc^t auf unb nieber

ge^en ftxnn, o^ne aud) an ben <Sc|>idfalen ber ©ingelneu

feine Sßuuberfraft ju beeren, feine gcrftörenbe fo gut

tt>ie feine fd)öpferifcfye , obgleich nur bie leitete in3 Singe

§u fallen pflegt.

©o ungern man e§ glauben möchte: ^ie Summe
biefer @rfMeinungen ift e3, freiere am meiften bafyin ge=

toirft £at, unfere junge SBelt mit fojialiftif^en ©ebanlen

in erfüllen. £)a3 ift ein unliebfameä Urteil, aber e£

beruht bod) auf ber tl;atfädjliä)en Beobachtung :pfe<$oloa>

fct}er Vorgänge. 9flan neunte nur alle biefe Schriften in

Ue §aub , grofce unb Heine : voaä am erften barau£ ^)er=

fcorftidjt, ift ba3 2lergernif$ an bem mit tropifc^er §eftig=

feit auffdjiejüenben $fteic$t§um Einzelner. Born Sdeic^um

ber ©inen \)M bie Betrachtung au, um pr Irmutfy ber

Zubern überzugeben. 3)ie gange unenblid? mächtigere mitt=

lere ©dnc^te, bie fcpefjtic^ fid) üerbeffert unb ausbelmt,

iüirb überfprungen. Wlan fc^lage bie Blätter auf unb man

toirb fid) überzeugen, bafe ft>ir nt<$t übertreiben. ®$ obwaltet

babei, toie bei faft allem ©efinmtngäetfer in ber 2öelt, größte

Ueber^eugung , moralifdje ©elbftgett>ij5l;eit. 3JMt biefem gu^

fammen^ang ber 2)inge ftimmt e3 ferner, ba& bie ®nU

rüftung ni$t t>on ben Firmen au3ge|)t, foubern t>ou Bemit=

teilen, ©ytreme feiuben fid) nid)t an, beeiferfüa)teln fid;

nidn\ Sftur üftac|)barn, jebenfalls ^ad;bam am meiften,

ttnmn biefe bittere ©mpfinbung. S)ie ©efüfyle beä §affe£

unb ber 3ftiJ3gunft, meiere j[e|t, toie man behauptet, in ben

Waffen tt>üt>len, finb nt$t ba3 (Srgebnifj einer ©:pontan=

geugung in benfetben, fie finb ü)nen fcon aujsen beige=
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hxad)t bnrd; ©ebilbete, toeldje §tr>ifd^eu ber 2ftaffe ber

SBeftfcenben unb ber Sflaffe ber 91id)tbefit5enben eine ©onber*

ftettnng einnehmen. 3nnäd)ft fäBft biefe SRoHe ben köpfen

anleint, toeldje- ba§ 2lb'entenerlid)e, toetc^e ba§ Un^etnt=

lidje aufluden. 2öir fyaben nn3 lange erjagen laffen,

granfreid; fei ba3 £anb be3 -ftetbeS. Qn SDentfa)lanb

lannten wir biefen ntebrigen £rieb weniger ^ebenfalls, fo

lange fta) mit ben feltenften 2tn3na^)men and) nnr Silber

ber befd)eibenften Gryiftenj bem Stnge barboten, .gente

aber bürfte e3 nn3 nid)t an Slnslaffnngen fehlen, toetdje

benen ber fd;Iimmften frangöfifd)en £age toürbig pr ©eite

fielen fönnen.

2öa3 aU £aJ3 nnb Sfteib in ben Waffen gäl;rt, ttrirb

i^nen gnnäd)ft fcon ben fogialtftifdjen gnfyrern al3 fertiget

Präparat beigebracht. SIber e$ ift ebenbef^alb für bie

übrige ($efeHfd;aft t>iel nnbebenflid)er, aU toaS in ber

gorm r-on fittlid)er ©ntrnftnng, t>on e^riic^em SIergernift

ifynen nnr mittelbar aus einer anbern Legion jufliejst.

3m Warnen ber 2Biffenfa)aft toirb gegen eine Entfaltung

ber materiellen Söelt proteftirt, welche aU unberechtigt,

ungered;t, unuatürlid; ^ingefteHt mirb , befonberä bel^alb,

weil eine ber Sßelt be3 gewerblichen 2ebenä toon Qan§>

ans frembe SBentfSflaffe bem faäcinirenben ©tnbrnct ber

äufjerften ®egenfä|$e ftd) ^rei^ gibt. £>iergu tritt ein

2lnbere3: ber ^rgei§ ber 2öiffenfd>aft, befonberä einer

jnngen. 2öie gan§ anber§ benimmt ftd) eine efyrfame alte,

bie 2trjneifunbe ! $e mel;r bie SRaturtoiffenf<$aft vorbringt,

befto befc^eibener wirb nnfere praftifdje SJtebtgin. $or

fmnbert Qal;ren glanbte fie fciel me^r Jnriren §n fönnen,

als fyeute, ba fie bod; fo r-iel mel;r toeijä; oor 20 Qa^ren

nod) oerbranc^te fie oiel mefyr 9Jiebi!amente. 3)ie $fyar=

mafopöe fdjrumpft immer mel;r gufammen. -ftityt fo bie
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2fyo$efe unfrer jungen 2ßtrtyfä;aft3le&re. (sinem neu unb

üerblenbenb fidj entfaltenben h>irtfyfd?aftlidjen geben gegen=

über fyält fte e3 für fyxen angeborenen S3eruf, audj mit

neuer Söetefyeit §u interöeniren. Sollte 2Ingefi$t£ biefer

großartigen Sdjöpfungen fcon §aubel unb ©ererbe, öou

3)am:pf unb ©leftrtjität für bie Nationalökonomie ni$t£

§u tfyun fein, als befcfyeiben bie 2öei3fyeit Leiter gu pflegen

unb in§ ©injelne §u verfolgen, bereu Anfänge um l;unbert

Saljre gurücfbatireu ? £)a3 märe um fo fdmter§tia)er, als

bie fojialiftif^e 9flarftfä)reierei fo blütyenbe @efd;äfte mad)t.

$on biefer toirb ja SBalfam für alle ©dmier^en aufgeboten

unb um ein Sumpengelb! föann bie 2öiffenf$aft ni<$t

ifyrerfeitS ettoaS bieten, fo muß am @nbe, fagt man ftä),

bie gefährliche 2lfterlel>re ber ^olfötoerfüfyrer ganj beu

6inn ber Menden in $efd)lag nehmen. ®§> Hingt toie

fefyr üble Na^rebe, aber e£ ift bod) mag 2öa^re§ brau:

bie Lorbeeren üon 3ftary unb SaffaUe raffen unfre jungen

^Profefforen nid)t fd)Iafett.

2lu8 biefer 3ttifd)ung üon guten unb fa)n>ad)en, &on

tugenb^aften unb fleinlidjen Regungen, üon Streben unb

haften, üon Sßiffen unb üftid)ttt>iffen ift bie tounberlidje

<5efte gelehrter ßommünarbs entftanben, meldte unter bem

begei^nenben £itel ber $atfyeberfogialiften betont ge=

roorben finb. ©elten fyat ein Warne fo rafd) feinen 3öeg

gemalt, tüte ber, toeldjer mit bem äßort „5tatl;eber=

fojtaliSmuS" eine befonbere 9tid)tung unter beu Setyreru

ber SBoIfötoirt^fdjaft fenngeidmete. 3öo aber ein 2öort fo

burcfyf^lägt unb bleibt, ift t»on fetbft ber $etr>eiS geliefert,

bafc e$ einen ÜRagel auf ^en $opf trifft unb einem öor-

fyanbenen Sebürfnifj mit auSlöfenber Sßirrung §u §ülfe

fommt. £)er Warne berührt, wie e$ fd)eint, ^ie, melden

er §ugebaa)t ift, unangenehm. 3)a£ beloeist ebenfo=
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Wenig gegen bie Sßenamften, wie gegen ben tarnen.

3Jkn läßt fid) ntd^t gern Dom brüten eine ßtüettc

aufleben nnb fei fie aud) uoa) fo paffenb; man lägt

fia) noa) weniger gerne, olme befragt $u werben, in

ein beliebiges ©efad; mit anbern 2JUtmenfd)en gnfammen^

fperren. ßnblia; fann aud) nid)t geleugnet werben, bajs

bie Sufammenfejsuug einen leisten 33eigefd)mad literari=

fa)er 23osl;eit an fia) trägt. 60 efyrenDolI e§> ift, auf bem

$atl;eber gu fielen — nnb in £)eutfa)lanb befonber3 gibt

e£ wenig SBerufSarten , bie ft<$ einer fo großen «§od)ad)tung

erfreuten — , fo gilt e§> billigerweife nia)t gerabe für ein

Kompliment, wenn einem bemerflid) gemalt Wirb, bafe

er hen £ou unb Slnftanb be3 $ßrofeffor£ nia;t im ^örfaal

prüdlaffe. 2Iud; „6o§ialift" gilt gerabe in ber gebilbeten

2Mt noa) nid;t für einen Gl;rentitel ; unb eublid) Dermag

nidjt geleugnet ju werben, baß eben in ber $erbinbung

beiber 2ßorte eine fad)lia)e Qronie liegt. 2hif beut frieb=

lia) befa)aulia)en, Dom gulwrer nie angefochtenen ©tanb=

ort be£ afabemifcfyen, Dom ©taat befolbeten £efyramt3

Jötperlid; ju ftefyeu unb geiftig in bie ©emeinfd)aft ber

wirren iöranbung be3 fogialiftif^en Treibens fyineingu=

rubern, baä l>at in ber Styat feine fomifd;e ©eite; c£

erinnert an ben, fyier Dielleia)t mit mefyr diefyt aU bei

feiner urfprünglicbeu Slnwenbung §u gebraua)enben 6ar=

faSmuS Don ber 9teDolution in (5d)lafrod unb Pantoffeln.

OTerbingS ift t>ie Slufforoerung jur Romii nur äußerlidjer

2lrt, unb im (Srnfte fann feinem ^rofeffor Derbaut wer-

ben, wenn er feine fogialtftifdje Uebergeugung mit allem

erbeu!lid;cu ßifer Derbreitet. ßl;rlid)e, aufrichtige Sogia=

liften finb bie meiften $erfünber ber jüngften alabemifajen

9lid;tung. ©ie untcrfd;etbeu fia) baburd) auf wol;lt^uenbe

SSeife Don manchem ©cfinnungegeu offen, beffen pra!tifd;e



56 SBorbetradjtimg.

Sebenäfteflung unb Streitigkeit ju feinen fojtaliftifc^en

S^ränen über bie «gerrf^aft be3 ßapttalä in brolligem

©egenfafc erfc^eint. 2Ba£ unfern jungem Sllabemüern

t>om fad;lid)en 6tanb:punft gum (Stäben, ba£ mufe ilmen

ttom menfdjlidjen au3 tt>enigfien§ gnr (Styre gereichen, näm=

Xi<$: fie fielen aufjer^alb ber :praftifd)en 2Mt ; fie führen

ein befd)eibene3 £eben, beffen Qkle öorjugätoeife einer

uneigennützigen ©rfenntnijs ber öffentlichen Qntereffen ge=

lüibmet finb; ber ©taat il;rer ^antafte fönnte, ttenn er

überhaupt gebaut werben fönnte, audj mit unbeeinträ<$=

tigter gortfüfyruug ifyrer bi3l;erigen ßrjfteng nnb £fyätig=

feit gebaut derben. Qu ber bloßen $erbinbung ber heilen

2lu3brüde $atl)eber nnb ©ojialift liegt batyer nur eine

fd)einbare nnb mithin ganj leife Qronie. £>a3 £reffenbe

ber ^egeidmung entfyringt melmel;r au3 ber anbern, fi>

ehen mit einem Sorte angebenteten 23eft>anbtnif3. Ser

anf bem alabemifd;en £etyrftul;l ftefyt, Wer namentlid;

birelt t»ou ber .godjfdmle ober ber Stubirftube au£ auf

biefeu ©tufyl gekommen ift, ber fanu fcom nnd^tigften

Styeil beäjenigen SebenS, ba£ er gum ©egeuftanb feiner

üriti! mad^t, unleugbar nidjt au3reid)enb bur^brungen

fein, ©r mag bie gabrüen ber falben Seit burd;tt>an~

bert, er mag bie bieten aller englifdjen ©trifeä ftubirt

Ijdben : er geformt! fcom :praftifd?en (£rtoerb£leben bod) nur

eine :poetifd)e 2lnfd;auung. Sir fagen mit 2lbfid;t nid;t:

eine %orettfd;e, fonbern eine :poetifd)e. 3)enn bie ber

X^eoxk aU foldjer fcon ber Routine Eingeworfene (Sinrebe

ift gemeinhin eine gu (fünften be3 6a)lenbrian3 unb ber

£)enffaul§eit erhobene ©r)icane, mit ber burd>au3 fyev

nid;t gemeinfame Batye gemalt werben foH. %iiti)t&

fGilbert bie Unterfd^eibung, auf bie e§> fyier tnelmeljr an=

fommt, lebenbiger aU eine !leine Slnefbote, bie jjüngft
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ein gabriffyerr ergä^Ite. @r toofmt in einer Xlutt)erfität§=

ftabt, unb eine§ £ageS brachte mit fetner @rlaubnij3 ber

Sßrofcffor ber üKationalöfonomie, ein SSorfämpfer ber be=

tüu&ten Ditd^tung , feine Qiifyöxex in bie Söerfftätteu , um
i(;nen ein $ilb beS gett>erblid;en Organismus nnter bie

Singen gn rüden. &ie gabrif leiftet anf i^rem ©ebiet

in ber ^erfteünng einer gegriffen Sßaarengattnng Sfaßer*

orbentlid;eS, unb bie ^ennmberung, §u melier ber £efyrer

bie ©dmler aufforberte, war nityt eine bloße ,göfli<$MtS=

Bezeugung gegen ben (Sigentlmmer.

„©etyen. ©ie, meine Ferren/' fo fd)loJ3 er, ju ben

©tubenten geir-enbet, feinen Kommentar, „biefer gebeify=

Iicf>e ©ang beS Unternehmend erllärt fid) barauS, bafc

«öerr üft. % feine Arbeiter mit einer Ouote feinet ©e=

imnttS beteiligt." — „%äUt ifym gar nid)t ein/' plagte

tym ber üerbu^te gabrifant in bie Stiebe
, „unb fann il;m

uaa; feiner bisherigen ©rfatyrung and; gar nidjt einfallen,

©eit Safyren l;abe iä) eine anfe$nlid)e Prämie jebem gn=

gefagt, ber fcon feiner §um S^eil fetyr bebenteuben Söfc

nung bie ©umme t>on 15 £f)lr. hei mir als ©rfyarnifc

anlegt. Hub noä) nia)t ein einziges %Ral bin id) in bie

Sage gekommen, biefe SBelo^nung gu geben. £>te freien

©tunben unb ber überfd)üffige £ofyn werben meiftenS r>er~

trun!en. 8m Heutigen," fa)loft ber Sßraftifer, „lüürbe

id) mia) im Qntereffe Qljrer SluftTäruug über 2lrbeiterfcer=

fyältniffe fet)r glüdlid) füllen, £err Sßrofeffor, voenn ©ie

einmal auf eine 3eit lang bie Leitung irgenb eines StfyeilS

meiner SBerfftätten übernehmen tooflten." £)er ^rofeffor

ift natürlidj barauf niajt eingegangen. 2)ie Heine h)atyr=

l;afte ©efd)id)te aber ift bie Jernigfte Qtluftration 511 bem

begriff $atl;eberfogialiSmuS.

Hm bie fokale ober bie Arbeiterfrage anberS als
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einfeitig unb übermannt §u beurteilen, genügt es ni^t, ft<§

in bie ßeibenSgefdjia^te beS Proletariats 1 §u vertiefen. 3Jlan

muß Diejenige Söelt, um beren Dieformirung eS fidj l;anbelt,

r>on anberer 6eite anty !ennen, unb gtoar nid)t bloS fo, baß

man oon außen in fie fytueingefeljen, fonbem aud; fo, baß

man burd? eigene 2lnftrengung , @rfabrang, ©orgen unb

S3eranttt>ortIid;feit ben $efd)äftSgang beS SebenS erprobt

tyabe. 'Man brauet nityt an ber (Spijje einer SBaumtooH=

fptnnerei ober eines ©tfenfyammerS geftanben §u tyaben,

aber man muß mit i)enen rennen unb füllen gelernt l;aben,

fteldje in ber Page um t)en @rft>erb, großen ober freuten,

mit tyren ©el;ülfen auskommen unb gleid^eitig mit ber

braußen ftefyenben 2Mt ber £unbfcf)aft fid) §u balgen ge=

nötigt finb. (SS liegt getoiß !ein SSortourf barin, ^
unfere SBolfötoirttye mit tljrem— roie fie eS felbft nennen—
„fittlidjen $)3au)oS" meift nod? in jüngeren Qafyren fielen

unb naturgemäß ben $am:pf umS 5Dafein im <&§atten

eines umfriebeten StubtenrreifeS bewältigen; aber btefe

perfonline Sage, im 23unbe mit 'tem atabemtfd;eu Qbea=

ItSmuS, erflärt ^ie nmnberbare ($eifteSnu)e, mit ber fie

ifyre $orfcfyläge §ur ©runboeränberung ber gangen menf$=

lidjeu Qnbuftrte bictiren. $od) $u 9ftoß auf einer fdjbnen

pl;ilantl;ropif($en Stl)eorie blidt ber fünftige Sßelteroberer

mit Warnerlanifd; er @Iei<$gülttgfeit auf ^ie £eid;en ber

©rf^lagenen fyerab. %liä)t$ ift leid)ter p ernennen, als

bie ©ntbefyrung ber Slrmen, bie £eibenSgefcfyi$te ber gabrif=

beoölfcrung. Slber um gu ermeffen, toie m'el fernerer es

ift, Arbeit ju geben als Arbeit ju nehmen, toie Diel £l;eile

toorgefdjriebener, ttorauSbebuugener, umgrenzter ^ageS-

1 $rofetariev unb Arbeiter ift übrigens fyentjntage efter ein

(^egenfa^ als baSfelbe.
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arbeit auf ein Stequiüalent t>erantwortlid;er, überfd)auen-

ber, gu (Srseugung unb 23erfa)leiß combinirter Unternefc

mungSarbeit gefyen, ba^u muß man eine 2ll;nung t>on ben

©gierig!eiten , borgen, SBertmälungen nnb Verantworte

lieferten eines großen ($efd)äfteS fyaben, nnb bie erlangt

fd;Wer, wer nia)t feine eigene §aut babei §u 9flarft ge=

tragen. GbenfoWenig !ann jemanb, ber nid)t felbft biefe

plagen burcbgemaa)t , ermeffen, ba^ ^um 3norbnung=

galten einer Armee oon Arbeitern eine Strt 3)iSci:plin

cbenfo unentbehrlich ift, nüe in einer Armee t>on 6olbaten.

greiltd), wer ben AuStaufa) fcon 9)tan nnb $)em nid)t

anf 'Den mit bürgerlicher @^rtid)!eit waltenben ©elbft-

erl;altungStrieb, fonbern anf bie ©djönfyeit ber (Seelen

(fittlidjeS $Patl;oS) banen ju Jönnen glaubt, ber gelangt

and) im ging anf bie «§öl;e be3 *pi;alanfteriumS. ©ollte

er aber einmal einen 2ftonat lang baoon leben muffen,

baß and) nnr 40 $änbe ein gewiffeS Söerf §u 6tanbe

bringen , fo würbe er 'bem ^at^oS fd;on einen Kämpfer

auffegen lernen.

3n ber £bat, bie gange üritif Wie rte ganje fütlidje

SBaftS nnferer Äatyeberfojiaüften ift nichts anberS als ein

äBieberaufguß anf 6t. Simons nnb gourierS faft üer=

fa)oHene $üä)er ; unb el;e breißig Qal;re «ergeben, werben

bie Vorfrage ber Arbeitsämter nnb alles, Was bafyin

gehört, fo angefetyen werben, wie je(3t bie &orfä)läge §u

ben $l;alauftcrien unb §u ben ^ationalmerlftätten granl=

reid)S. 2)ie Sßcrbefferungen in ber äßelt beS ©rwerbeS

werben niemals aus anbern Werteren fommeu, als aus

biefer Sßelt felbft unb beren eigenem (Sinn für baS wofyt=

üerftanbene Qntereffe ber ignbhribuen. üftur ^fyantaften,

falte ober warme, fönneu fta) einbilben, baß fia) ber SBelt

ber Arbeit, b. \). ber 9Jienfd$eit nbevhawpt, eine nagel=
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neue fittli^e Bafig anboctrtniren laffe. 2lud; ein folget

fittlidtfter $ott foäre bod) immer „ein ®ott, ber nur t>on

äugen ftiege", unb nid;t ba£ Perpetuum mobile ber

menfd?li$en 9iatur. Arbeiter nnb Unternehmer, bie beibe

9fte$t j;aben, ftd) i^rer §aut gn ir-efyren, toürben r-iel

beffer miteinanber fertig Serben nnb ftdj vertragen, toemt

nid)t bie Slpoftel be£ @(affeurneg§ nnb bie 2tyoftel ber

2öiffenfd)aft fid? breinmengten.

Qn feinem biefer Slpoftel finb alle Borgüge nnb alle

Mängel ber Gattung fo lebhaft §um 2lu3brud gekommen,

urie in ^rofeffor £ujo Brentano, bem (Sanoniften nnb

@ef<Wtfdjreiber ber englifajeu ©etoerfvereine, . toeldjem

ba^er, gur (Sfyarafteriftif ber gefammten Stiftung, l;ier

einige 2lnfmer!famfeit getoibmet föerbe.

^Rit meinen 2lugen $rofeffor £ujo Brentano bie

£)inge fiefyt, lägt fid) nnr au§> einem anfmerffamen Bin-

bium feinet Bud)e3 beurteilen; um ben ©inbrud in

tiollem äftafje toiebergugeben, müfete man baä §albe Bud?

au3f^reiben. Slber aufy 2öenige£ toirb geigen, ba^

biefer heqabte 6a;riftfteller auf ber einen ©eite in bie

Beurteilung ber $eftnnungen, Anfyrüd^e nnb Seiftungeu

ber Arbeiter einen 8beali3mu3 nnb auf ber anbern Beite

in bie (Säuberung nnb Sluffaffnng be£ Arbeitgebers einen

$ßeffimi3mu£, um nicfyt §u fagen, eine Animofität nnb

Unterfdjägung hineinträgt, toeldje fd)on t-om Stanbpunft

ber einfadjften menfdtfidjeu ©rfa^rung au§> fid) aU er.ceutrifd)

aufbrängen. Brentano f)at \iä) offenbar nic^t blo3 in fein

£l;ema nnb feine Reiben r-erliebt, fonbern aufy, tt>ic t>tel=

fad) au£ feinen (Hitatm gu entnehmen
v
ift, fi$ t>orgug3=

tneife r>on feinen gelben nnb ifyrem ^parteiftanbpunft über

W fragen münblid) belehren laffen, meldte mefyr aU alle

anberen einer objectiüen Unterfudmug bebürfen.
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©<$ott bie Terminologie ftetyt befremblid;er SBeife an

©efyäffigfett hinter feiner fojialifttf^en Vranbrebe gurüd.

£)er „pfyarifäifdje £o<$mutfy" ber SBourgeoifie, bte „fd;am=

lofe Ausbeutung", ba3 „gett>erblid)e gauftredjt", bie

„felbftfüd;tige @ehnnnfud;t", bie „©laffeniiiftij" unb ä^n*

lid;e bem ©riinber ber internationalen entlehnten 2Iu3=

brüde begegnen un£ anf Schritt nnb Stritt (§. SB. ©. 63.

64. 99. 130. 162. 164 be3 I. 23anbe3). 2Senn mir au3

bem II. S3anb (6. 122) bie ©teilen tion ben „fyodjfdjlotigen

gabrifen", bie in ber SJtttte ber ßottageä nüe „feubale

gmiugburgen in ber Glitte ifyrer .görtgen" fielen, otyue

Nennung be3 $erfaffer3 irgenbtoo abbrudten, ober au£

bem I. Sßanb (©. 127) bie SteEe, tr>o er „mit @!cl fid;

Don biefer mit bem Sdjein ber $olf3fyerrfd)aft fid; brüften*

ben Verfolgung ber (Slaffeniutereffen abtoenbet", fo mürbe

jeber £efer genrifj efyer auf $arl Wax$ ober gerbinanb

SaffaEe aU auf einen beutfdjen 2l!abemiler ratzen.

Söer bie 2Jtenfd;en menfdjlia) beurteilt, toirb nie*

mala feinen Sßiufel in fold;e garben taud;en, jumal ba,

h)o e£ bie imffenfd;aftlid;e äßürbtgung tion SSer^ältniffeu gilt,

in tt>etä)e bie ©tnjelnen au3 ^en attergegebenften SBorauS*

fefcungen in ber uumittelbarften Söeife fyineingetoadjfen finb.

£)ie£ ift nid;t me(;r ein patfyetifdjeS, fonbem ein patfjolo;

gifd)e£ Verhalten §u ben Elementen ber ®efeEfd)aft ; unb

fo uatürlid) biefe £prad?e einem Agitator anfielt, fo grünte

lid) fdjäbigt burd) fie ein 3Jknn ber 2Biffenfd)aft feine

aud; uod; fo i;ert)orragenben Seiftungen. parallel mit ber

£eibenfd)aft gegen bie angegriffene' (Staffe ge^t bie Verzerr?

lidjuug ber auf ben <2d)ilb erhobenen. £>af3 unter Umftän=

"oen in Slugenbliden gemeinfamer Auflehnung bie ebleren

©efüfyle in jeber 2Jtoffe f;erau3geforbert toerben, rann

für ein ^aturgefeg gelten, tt>eld;e£ aud) auf bie Arbeiter
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feine Slntoenbung finbet. £>af3 aber in unferem @efell=

fdjaftsoerbanb bie ärmeren $olföclaffen mit mefyr @bel=

mutfy auSgeftattet feien als Ue gebilbeteu 3JlittetcIaffenr

baS fdjeint uns eine oom ©tanbpunft ber „etl;ifa)en

©tatiftif" noa) nia)t gerechtfertigte SBefyauptung. 2Benn

mit ber $ermefyrung irbifa)er ©üter moralifdje SSerberbnife

naturgemäß fcerbunben tnäre, fo Dürfte man ftd) erftlia)

nidjt über bie @rfä)einung ergürnen uub gtoeitenS auf bie

$ermel)rung foldjer (Mter uiajt im tarnen ber SJtoralität

brängen. 2)aS Verlangen aber naä) möglicher 23efeitigung

aller Setben unb Entbehrungen läfjt fid; aua) olme bie

Anrufung melobramatifd;er 3Miüe begrünben. Ober ift

eS ni^t ein fola)e3, wenn nur im erften 23anb (©. 143)

lefeu, ba$ bie 3Hitgiieber ber englifa)en ©emerfoereine,

bie ein unbefangener £>arfteHer auf toeuigftenS eine fyatbe

Mißton 3)tenfd)en öeranfdjlagt, „lauter erprobte (£tyaraf=

tere" (!) feien. £)a£ gange ©t;ftem oScillirt gttrifdjcn roman=

tifcfyer Hinneigung gu beu taufenb 9ted)t3abgtrMungeu ber

alten ^rit>ilegium3genoffenfa)aften uub bem ©türm unb

£)rang naä) bura)greifenber SReorganifation ber gangen

©efellfajaft im ©til ber frtlmften teuerer.

$on einer ©eite begegnen toir bem „illegitimen (!)

Arbeiter", tt>eld;er nämlid; niajt oorfa)rtft3mäJ3tg gelernt

fyat (©. 162 $. L), »on ber anberen ber SluSfüfyrung,

t)(x$ in bem begriff beS <Etaate§> aud) fajon bie ©d)lufc

folgerung gegeben liege oon ber Dmnipoteng beS ©taateS.

S)a3 gange £eben bes $olt§> muß oon StaatStoegen or=

ganifirt fein, mithin aud) bie gange ©etoerbStfyätigfeit

(S3b. I. ©. 127). 2öir fielen ^icr Vorbehaltlos auf SouiS

Plane'S Drganifation ber Arbeit unb noa) triel t>ovbefyalt=

lofer auf Saffalle.

fttd^t minber abenteuerlich finb bie SftedjtStljeorieen.
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man lefe j. 8. im I. 93aube 6. 123 unb 124 ben 9Rad;=

meto, bafc ein 9)Zann, beffen Äuuftfertigfett burd) eine

neuerfunbene 2)tofdnne entbel;rlta) totrb, biefelften SCnfprüd^e

auf ©taatSentfdjäbigung fyat, inte ein £au3eigent$ünter,

über beffen Grunb eine ©ifenba^u geführt totrb. „£)enn

(cS lofynt ftd), bie (Steife abgubruden) \w§> ift ba£ £anb

anbereS als eine (Gelegenheit (!), ©inrunfte gn be=

gießen, unb toaS Ratten bie Arbeiter bur$ ifyre fteben=

jährige Ser^eit unb burd) ^ie lüäfyrenb biefer Qatyre auf-

gebraßten ßr^ungsfoften anbereS erttorben, als eine

Gelegenheit jum Se^en üon ©intunften?"

„2Iber," fyeißt es am 6d;luJ3, „nur !enneu nur 9tecr;te

beS Kapitals." — Wix folgern barauS, ba$, als bie

£afd)enul;ren erfunben hntrben, bie man am 33ügel auf*

§iel)t, bcr Staat t>er:pflid)tet tmtrbe, alle tiortyanbenen ll^r=

fa)lüffel §u erpropriiren. Ober ift nid)t aud) mit gleichem

9flea)t, tote ber Sanbbeftfc, bie Hl;rfd;lüffelfabri!ation eine

„Gelegenheit ^um SBe^en öon ©intunften" ? Geben toir

neben biefer ®taatSred)tSt^eorie auty eine aus bem Gm=

minalred)t. 3U beu 2luSfa)reituugen, n>ela)e man beu

Getoerfvereinen am fyeftigften fcormirft, gehört baS foge=

nannte SRattening, b. \). baS 2öegftel;len ber Söerfyeuge,

gegen biejenigeu Äameraben öerübt, roeld^e fia) bem 2lr=

beitstierbot ber 6trifemad?er ntd)t unterwerfen. Um baS

§u beftrafen, brauet man feine neuen Gefe^e anjutoenben,

tüie bie j. $. gegen üorfißtigere SBeläftigung totberfpenftiger

ßameraben gerichteten (baS pdeting 2c). @S genügt baS

Gefe(3 gegen SDiebftafyt unb Unterfcfylagung. Woä) nie ift

ein officieüer SBertyetbiger beS 9tattening aufgetreten. £)ie

SBortfü^rer ber £rabe=UnionS for ber euglifdjen @om=

mtffton fyaben eS als eine beflagenStoertfje oereingelte

$erirrung ^ingefteHt. ^rofeffor Sujo Brentano finbet
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bafür bie ^ö£;ere Rechtfertigung , natürlich mittele ber

romantifdjen @in!e^r in baS alte Sunfttoefen, aber, man

^)öre ! mittele toeldjer fügten Analogie : £)ie ©trafen,

ioeldje im Mittelalter bur<$ Verlegung einer 3uuftregel

baS Mglieb fia) ^ugog , tuurben in Ermangelung anberer

StoangStoege burd) ^fänbung ber SBerfjeuge neurogen,

.gier toollen toir lieber ben Hrtert cttiren. „SHefeS

gtoangSmittel (l;ei|3t eS 33b. I. ©. 49) befianb nod) ebenfo

im 17. 3al;rfyunbert, fo baft jenes Rattening, baS fold)'

pljarifäifdje ©ntrüftung (nie olme biefeS!) ber ge=

fantraten treffe ber Arbeitgeber fyeraufbefd;n)or, fid; toafo

fd;einlid; (sie) einer ununterbrochenen Abftammung Don

hen ®euoffenfd;aften ber Arbeitgeber bis Innauf in bie

Seiten r>on fpäteftenS ©buarb IL erfreut (sie)! Aber

eS ift nod) toeit älter. @S ift baS alte $PfänbungSred;t

beS Gläubigers gegen feinen Sd)ulbner, toela;eS in ben

älteften ®efe|en aller germanifd)en Stämme fid; h)ieber=

finbet unb in $eutfd)lanb bis in baS 16. Qa^unbert

gefejlid; geübt tourbe." — SEHefe AuSbelmung beS £)Ui=

{jationenredjtS empfiehlt fid) alfo üietteid;t nod; mefyr, als

jene AuSbetynung beS @yproprtationSred;tS ber fünfttgen

3teid)Sgefe§gebung. Aus ber 9Jtaffe beS 2Bunberlid;eu feien

pm ©c^lufe nur nod) groei (Sapitel empfohlen: baS eine

rechtfertigt unb organiftrt hie äftaltfyuS'fd^e Se^re oon ber

3toetfinbertmrtl;fd;aft (©. 173 IL 33b.) unb <^ebefd;rän=

!ung (aud) alte Sunft^eiS^eit) unb ertoedt im Sefer hen

<$ebanfen, baf3 eiuft neben ben betäubten Arbeitsämtern

ioir aud; 3eugungSämter fyaben muffen, toeld)e hie menfd^=

li$e Reprobuction planmäßig in jebem einzelnen %aü toon

$efeEfa;aftS toegen regeln, ^tatt fie bem mandjefternen

^nbtfnbualitätstrieb §u überlaffen. £)aS anbere Kapitel

(33b. IL 6. 286) unterhält uns oon ber 9ftöglid;Mt, bie
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fünftigen greife aller £)iuge mitSidjerfyeit öorauSjuberedjnen.

©pcculanten unb fo!d;e, bie es derben »ollen, »erben

nid;t üerfel;len, fi<$ barauf jn ftürgen.

(Schlägt man nadj folgen heftigen Anläufen bie

Sdjluftfapitel auf, fo enbigt and; l;ier toieber 2WeS tu ben

^ifajfdjtoanä ber altbefannten unb faum befpred;enSu)ertl;en

(sntpfefjlungen. £>er Sftadjbrutf beS ganzen ginale'S in

s33rentano'S Suftrof^sOefononue liegt anf einer 2tnfyra$e

an bie Sfteidjen, bod) red;t fromm unb menfdjlid; $u fein,

namentlid) nia)t §u Diel gu fyerultren unb ntd)t nod) reifer

werben gu »ollen, eine (Stupfeblung, bereu üftütslid^eit für

bie 3trmen fcon met;r als gtoeifet^aftem äöerttye ift.
1

3Jitt

bem ©eftänbniß, ba§ bie ^robucttogenoffenfdjaften nid)t

baS Glirjr §u fein ffeinen, bur<$ »eldjeS ^k @rbe fidj

verjüngen möajte, mit einer 2tnft)ielung barauf, ba% baS

<8efe£ bie StrbeitStammern in bie §anb nehmen möchte,

ir»o bie greittriHigfeit ttic^t ausreißt, »erben toir entlaffeu,

olme §u uriffen, ob nun in Sufttnft ^er ©taat mit ber

Senbung, „ben ©<$toa<$eu gegen ben ©tarfen" 51t fdjü($en

(audj ein (Euphemismus für ^ational»er!ftätten) auf bie

Mime treten ober nur t;etmlid) Innter ben (Souliffen

regieren foH.

Söie mit ben Söüdjern, fo mit ben (Songreffen.

$«m bem ©<$limmften, toaS in i^ren Suchern fte^t,

liegen bie SSeranftalter beS ©ifenadjer (Songreffes toofyI=

tüeisltd; fcor il;ren fcerfammelten ©laubigen nid)tS fcer=

lauten, unb aus bem Untoitten, ben nur einige rafdj

t)ertufd;te StuHänge unter einem großen £l;eil ber Qu^öxet

i .\)tcvüOcv tiergfeid)e man ^Jvofcffor SBiftor 93öfymcrt'8 Dortreff»

licfyc ^djrtft, „ber ©ojtali^muS unb bie Arbeiterfrage." 3ürid? 1872.

Wocf? uid;t alte Sßrofefforen galten ftd) Oou StnüSiuegen für »er«

pftfdjtct, bie fogiale $rage 31t töfen.

93am berger, Slrbeitcrfrag?. 5
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^eroorrtefen, ift mit <St$er^eit gu entnehmen, — xoa&

fd)on öon oorn^erein oermut^et werben burfte — baft

nämlid) bie Wle%aty ber (Songrefctoallfafyrer bie Söüdjer

ber SSeranftalter nic^t gelefen $atte unb toofrt aud; nid;t

lefen toirb. 60 ioaren aud) bie praftifdjen ©rgebniffe

in gorm oott S3efd^lüffen lieber baä tlnorigineUfte oou

ber Söelt, SInpreifung oon längft Mannten ^ecefcten,

SBieberfyolung lobenswerter £>eftberien — furj @inf$la=

gung offener Spüren unb im Itebrigen eine nebelhafte

Xtnflar&ett, toie fie bei ben mit tfyrer eigeutlidjen Carole

hinter bem 33erg Ijaltenben gittern unb ben au£ allen

©tanbpunften §ufammengefdmeiten @efäl;rten nid^t anberä

möglich toar.

Dta liegt ber ©ebanfe nafye: e£ fei ja nid)t3 fyeil=

famer, aU ba$ bie Urheber eytraoaganter 23üd)er unb

Programme, fobalb e3 §um Ma^en fomntt, ftets §u

vernünftiger 3Mjgigung gelangen muffen, wenn fie nid?t

in ^en $rei£ ber offiziellen ©ogialbemofratie eintreten

tooHeu, unb e% fei ba^er befonberä crtoünfd^t, ^ fold&e

(Songreffe, tote ber (Sifenad;er fat^eberfogialiftifdje, t>er=

anftaltet toerben. SDaran ift toa£ 2öa^re3. 2Iber ioer auf

biefen ^ortfyeit aMn fynWidt, xetynet bod; §uoiel auf ben

$erftanb unb bie @$rlic$feit ber äftenf^en.

@3 ift vielmehr anzunehmen, bafj oon jenen eytra=

oaganten 23üdjern unb Programmen öiel mel;r Ue fü^nen

6tid)ioörter aU bie befd)eibenen ©djlnfsfolgerungen ©lücf

machen, b. I;. bie $ö:pfe in $ertt>irrung bringen. (Möfung^
ttyeorieen gießen too^l and; mannen !laren unb rebltdjen

Denier an, ber — toie e3 in @ifenaa) gefd;aty — an bem

äBiberfyrud; gur (Menntnijs !ommt. Slber mefyr no<$

Jann man beffen ft<$er fein: bafe fein 2öirrfo£f unb fein

gaifeur §u £aufe UeiU, tt>o bie Sorbeeren ber fokalen
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grage auf uttliajer ©runblage mit gelehrtem Apparat unb

beinahe mit einem Slbglang atter^ö^fter Ermunterung

tüinfeu. D^nelnn bleibt bie ft<$ einfajmeidjelnbe Kritif beS

Sefte^enben eine leidet nad)gufingenbe 3Mobte. IXnb toenn

erft einmal in ben fyödjften &önen bejammert toorben ift,

tüte bie 28elt im Slrgen liege, fo folgt ja ni$t3 mit

größerer SRottytoenbtgtot, als bafj e£ „anberS m erben

muffe." 28ie? ift fyexnati) eine *ftebenfad)c, unb jebeS

aud) nod? fo ftnbifc^e Experiment freunblid) aufgenommen.

£)a£ Klarfte unb Einfa^fte ift bann, ba% bie voixh

lid) ftaat& unb gefellfdjaftSfeinbliajen Parteien mit vollem

$ieti)t bie ©eftänbniffe gu ben 2l!ten regiftriren unb mit

uod; befferem dietyt il;re Dflabifalfuren ben falben unb

inconfequenten Sftecepten ber Ruberen gegenüberftellen.

bereits l;at auü) eine £affattianifd)e $erfammlung in

Königsberg unter §afenclefcer bie lobenswerten 23eftre=

bungen beS Eifenadjer EongreffeS ermunternb anerkannt,

ungefähr fo tt)ic t>or einigen Sauren Qo^ann Qa!obp in

einer $ebel = £iebfned)t'fd)en 23olfSoerfammlung als gtoar

no$ nifyt gur 2lufnannte reifer, aber boa) nid)t fyoffnungS-

lofer <5ä)üler fyerablaffenb belobt korben ift

Söeld^e Sdjlufjfolgerung läge aua) näfyer, als bie:

bafj, trenn bie gegenwärtige ©efettfdjaftSorbmutg unfittlid;

ift bis gum Empörenben, wenn als «Heilmittel nur gang

unflare unb fajtoaäje Empfehlungen jenen 2ln!lagen gu*

gefügt werben, ba{3 bann nur eine llmtoälgung r>on ©runb

aus unb ein 6taat auf gang anberer $orauSfe§ung Reifen

tonne ? S)ie fogiale Antwort auf bie fogiale grage ift ber

fogialc Krieg im &inn ber internationalen. £)er ein=

greifenbfte Unterfcfyieb gtirifdjen bem confert>atit»en unb bem

revolutionären SogialiSmuS ift biefer: ber erftere will ben

befte^enben Staat gum 3fleifter ber ErtoerbS = unb
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23efi^e£üerl;ältniffe machen; ber (entere will erft einen

neuen Staat $u biefem neuen Söeruf erweden. Dt)ne

3weifet ift ber festere ®ebanfe ber confequentere.

Gegenüber biefer unerbittlidjen ßogif wirb bann §u

einer beliebten 3auberformel gegriffen : burd) einfi<^t^t>oHe§

Gntgegenfommen foU ba$ Ungeheuer entwaffnet werben.

SBenn bie Arbeitgeber fid; pfammentljmn, um bem mafj=

lofen, in unfruchtbarem Kreislauf fid; iiberfdjtagenbeu

©trifewefen hen einigen natürlichen unb faltbaren Stamm

entgegengehen, fo toirb gebrofyt, ba6 au3 biefer Reibung

ber „Söeitbranb" r)ert>orget)eu muffe, könnte irgenb @ttoa8

ben fojiaieu $rieg ermuntern unb ^en Söeltbranb t)ert>or;

rufen, fo wäre e£ biefe %xt 'Den SBolf anjuftmbtgen.

$ludtict)erweife Rängen t»on foldjeu Sd)Wadu)eiten W 2öelt=

gefct)ide ntd)t ah unb fcpejslid) gefd)ief)t bod) immer, „\va%

mufj unb rann gefd)et)en."

©o weit aber ber 3)ienfd) mit feinem felbftbeftimmten

unb tterantwortlicben «ganbeln nacr) bem üDtafj feiner ©in=

ficr)t unb Gräfte an ber Bereitung ber 2ßeltgefd;ide mit-

zuarbeiten im Stanbe ift, fo weit trifft ba£ gelbgefc^rei,

mit welkem unfere mefyr ober minber gelehrten 2öeltt»er=

befferer unter bie gat)nen be3 (SlaffenfriegS getreten finb,

ber Vorwurf einer fdjweren ^erfünbigung. ©tefcen fie

aud; am ©c^luffe it)rer £raftate unb ßougreffe nod) fo

triel Söaffer unb felbft Dlofenwaffer in ifyren Söein, nie*

mals galt mer)r ber 6a| aU t)ier: bafj ber Stnbere bod;

inmitten aller frönen Lebensarten t>on OTem nur bat*

„Wein" vernimmt. Unb ber Slnbere baZ finb ehen bie,

fcor beren SBerirrung bie Söelt gu behüten fie fid) berufen

füllen.

2öir leunen fie an§> ber ©rfal;rung, biefe entgegen*

fommenbe 6d)önfeligfeit, bie ftcr) bei uns aU fittltdjeS



SSorbetvadjtmig. G9

•

^at\)o§> bra^ptrt §at Qu beu fea^iger Qafyreu toat fie in

granfretd) unter anberem 9^ameu 9ttobe. $)ie internationale

erfdu'en bamals toie eiu fdjätsenStoertfyer $erfud; gut Hebung

be£ SlrbeiterftanbeS, unb 3Mnner, tüte ber gegenwärtige

SJttntfter beS UnterridjtS, QuleS Simon, liefen ftd) guni

SBetoeiS ifyrer Stympatfyie in bereu Giften eintragen.

„Q$ benf, er ttrirb luriret fein/'

Reifet eS im Sieb beS Dr. ©ifenbart üon bem $od) be£

großen griebria), ber mit ber ^oljayt trepanjrt tourbe.

2öer bie ($efd;id;te biefer 6elbftbetl;örungen in %vanh

reid; näljer fernten lernen miß , ber lefe bie einfcfylagenben

Kapitel in Seroty = SBeaulieu'S fcortreffliajem SBud): „La

qaestion ouvriere au 19e Siecle" l nad). Unb auf bie

2lrt, mit tt>eld)er je|t eine unbebadjtfame (Syperimentirluft

auf bie ©efe|gebuug in £)eutfd)lanb etnftürmt, gaffen

budjftäblid; bie äöorte feiner SBorrebe, h)enn er fagt:

„3)ie größte ©eigel unferer Seit ift bie griüolität,

mit freierer bie ©ebilbeteu unb felbft bie Seute in 2lmt

unb äöürbe, meld)e als fad)toerftänbig gelten, bie aller=

fd)anertgften gragen in bie $anb nehmen unb entfajeibeu.

@S ift, als ob e3 toeber genauer Unterfudjung noa) laugen

iftadjbenfenS bebürfte, um ber ©efetffä)aft ^P^nc aller 2lrt

gur Söiebergeburt ober §ur SBerfö^nung t>orpfa)lagen.

llnfereS @raa;tenS liegt in biefem (Maaren ein fa)ulb=

üotter Seiajtfütn."

3ftögen aud) bie £eiter unb ®efe$geber beS beutfdjeu

9teid)S ftd) üou bem ©ruft biefer 9flafynung burä)bringen,

bte au§ einem £anbe fommt, baS oon ©yperimenten

unb ©pftemen toaS ju fagen roeig, unb aus beffen ©eift

bie gange fogiale SBetoegung tote bie fokalen 9tecepte, mit

i Paris, Charpentier 1872.



70 SSorfcetvacfytung.

toetdjen toir \t%t in £)eutfd)lanb gu ttyun ^aben, hervorge-

gangen fiub, fo fel)r man e§ aua) liebt, fid) mit englifdjen

Sßorbilbern p fd)mücten. SßoIIen ir-ir aber biefen folgen,

fo foHen lüir audj tfyre ®runbfä|e un£ bienen laffen. £)ie

„arbeiterfreunblid)e" üUtinber^eit ber engltfd)en Unterfyau3=

Gommiffion , in tt>eld)er ber toeiteftgefyenbe grebertd §arri=

jon fafj, fafjt fi$ bafyüt jufamtnen: „3Bir benfen, ber

richtige 2öeg ift ber, ba$ bie (^etoerfoereine jener fvon=

tanen £l;ättg!eit überlaffen bleiben fottten , toeldjer fie ifyr

©ntftefyen verbanden, unb bajs ber ©taat mit fetner ^ßolttif

fid) nid)t einmifd)en foHte, nm ifynen einen banemben nnb

anerkannten Gfyarafter $u verleiben/' (<&ie$e bie an&
fü^rlid)e ©teile in Anlage VI.)

©o fpraä)en bort bie rabiMften $ertfyeibiger be£

2M>eiterftanbe£ nad) 2fljf<$Iuß einer fünfzigjährigen @r=

fal;rung unb einer vierjährigen angeftrengten, umfaffenben,

getoiffen^aften Unterfudjung.

Un§ aber toiH man von getoiffer (Seite bereben, auf

gefej$Iiä)em.28ege ba£ §u verfugen, ftaä hi§> jegt nur ben

Söortfü^rern be3 communiftifd)en (ElaffenfriegeS als lefjteS

Qbeal vorfc^oebte: bie @inria)tungen ber englifd)en ($e=

toerfvereine auf ($runb einer bemorrattfd)en SDictatur im

fran§öfifa)en ®eifte fojialer $rojeftenmad;erei von Staate

ioegen al$ „2Irbeit£rammern" eingufe|en.

2öar bie£ ba% giel, n)eld)e§ ber beutftyen Nation

vorfdjttiebte, aU fie enbltd) bie Anfänge eine£ geeinten

unb freien (Staaten mit 3ubel begrüßte?
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JJolitifdjr Jttt0gattppnktr*

3u nüebert;oltem 9)Me würbe in ber grüfyjafyrSfeffion

beS Saures 1872 bem beutfd;en 9tad)3tag toom $ater beS

beutfdjen (SteuoffenfdjaftSmefenS, bem fyodjöerbtentenSdjuI^

$>eli£fd; ein ($efe£enttt>urf unterbreitet, beffen Xteberfd)rtft

lautet

:

„©efefc betreffenb bie prit>atred;tlid)e Stellung

t>ou Vereinen."

©er 9teid;Stag, ebenfalls §u nriebertyoltem 3Me, t>ertme£

nadj erfter Sefung bie Materie an eine ßommiffion, toetc^e

t>iefelbe einer langen nnb müfyeüollen Erörterung unter*

30g. 31IS nadj mehrmaliger, man rann tt>ot)l fagen brei=

maliger £)urdj)beratt)ung, mit fnapper $ott) bie $ert)anb=

tungen ber (Sommiffton 31t einem £e£t gebieten waren,

ir>elcber bem §aufe gur 2lnnal;me empfohlen werben foEte,

ftanb aud) ber ©djluf? einer langen unb fd^merbelabenen

<5effion t>or ber £t)üre, unb ber umgeftaltete ®efet^

entrourf gelangte nityt met)r auf bie £age£orbnuug beS

$ei$3tag3. Dbwot)l es fidjerlid) ber (Sommiffion nid)t

an gleifj unb Slnftrengung gebract) — wie bie umfang-

reiben unb gehäuften SßrotofoHe bezeugen —, barf man

benno<$ auSftred;en, bafj an btefer fcerfpäteten Sfletfe
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ber 23eratf;ung uid)t bloßer gufatt bie ^dmlb trägt

©d)on baß ein in früheren $erfammlungeu fo oft burd;~

gef:prod)ener ©egenftanb fcou feuern fo oiel ^opfgerbrecfyen

unb 3)teinung3au3taufd; oeranlaßte, beutet auf innere

©rünbe für haä langfame unb fd)ft>ierige Suftanbefointnen

be3 (SnbrefultatS §m. ®$ toar aber nid)t bloß bie Sd)nrierig~

feit ber Aufgabe, ü)eld;e ben ©ang ber 3Ser^anbIungen

I;emmte, fonberu — mellei^t bei allen, jebenfatt^ bei ben

meiften Teilnehmern au ber SBerattmug, — ein mefyr

ober toeniger betoußte3 Sögern gegenüber ber SBeranttoork

liefert: ein Problem gunt 2lbfd;luß §u bringen, für toel-

d)e3 man ben Augenblid be3 2lbfd)luffe3 ber inneren tüte

ber äußeren Seitigung ber &mx nad) faum aU einge-

treten empfanb.

$)tefe (Smipfinbung ift fi<$erlid; burd; ben fpäteren

©ang ber £)inge mefyr aU gerechtfertigt ioorben. Auf

bem (Miete ber S^eorie wie ber $prart3 ift ber ßampf,.

in melden jener ©efefcentttntrf einzugreifen ftä) berufen

füllte, feiger fo heftig entbrannt, ba$ bie Anfid^t, al&

fei nur au3 anerfannten Sßafyrfyeiten ein einfad; e£ logifd;e£

gacit §u gießen, ni<$t aufkommen lann; unb n>eld;e£

immer fünftige (ühttfcfylüffe fein mögen, bie Urheber ber

jüngftgefaßten fönnen fi<$ nur ©lud Muffen, ba% fte

mit Sangfamfeit unb fogar mit Aengftlid;feit vorgingen.

£)enn ob bie neuerbingä in bie Arbeiterfrage geworfenen

©ebanfenmaffen ®uteS ober <S<$Ied?te£ enthalten, fte er=

fyeben bod? jebenfaffS ben lauten Anfprud; , hü ber £öfung

ber gefetsgeberifdjen grage in ^en $orbergrunb ber SBe-

trad)tuugen gebogen gu toerbeu.

@£ toar überhaupt üa$ <£<$ttffal be£ befagten ©efefc*

enttmtrfs, ba$ er bei jebem neuen Aulauf eine ernftere

Ißltyftognomie annahm, oon Anbeginn aU ettt>a£ gan&
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jparmlofeS, räum an ha$ bebtet be§ Socialen streifenbeS

erfcr)ieu, bei jeber 2öieberM;r immer ftärfer mit jenem

©ebiet üermadjfen, üa$ jüugftemal fcbon entfd)ieben it)m

angel;örig fid; geigte, unb ot)ne S^eifel bei näcfyftem Auf=

tanken bie Debatte ins üoHe, offene Sanb ber 3>rang=

unb Sturmfrage hineintragen roirb.
§

(ftnigc Stn^alt&punfte für bie fünftige Ver)anbtung

btefeS ®egenftanbe3 ber öffentlichen Meinung überhaupt

nnb ben ©efefcgebern inSbefonbere ju liefern ift bie 2lb=

ftdjt ber nad)folgenben Stubie, bie tyren näct)ften ®nU

ftelmugscgrunb auZ ber £t)eilnat)me ableitet, roeldje ber

Verfaffer aU Referent ber betreffenben 9ieidj§taggcom=

mifftou, ben Vert)anblungeu ber leiteten p nübmen be=

rufen toar. Als am Seeluft ber Verätzungen bie £eit

gut Ausarbeitung eines fcr)riftlid)eu Referats tierrouneu

mar unb ein müublidjeS Referat nict)t met)r gu 2ft)rte

fam, brängte ftd) t>ou felbft baS Verlangen auf, in gorm

einer freien unb felbftänbigeu Verarbeitung ber t>iel=

erwogenen Materie, ettoaS r-on ber aufgemanbteu 9ftür)e

für bie $)enfarbeit ber guhrnft §u erhalten. £)od) ift

felbftrebeub im golgenbeu auSfcfyliefelid) ber periönlic^e

©tanbpuuft beS VerfafferS vertreten.

(£iu ®efe£ mit ber Ueberfd)rift : „^riüatredjtlidje

Stellung toon Vereineu" f^eint überhaupt uid)t ftd; um bie

melberufene Arbeiterfrage ju brer)en. Aud) bie 42 $ara=

gra:pi)e, meiere in Sdjulae'S (Sntrourf hinter ber Ueber=

fct)rift folgen, r»erratl;en nichts VefonbereS t»on einem

folgen 3ufammenfyang. Hub fcpefelid; !ann man üiel-

leid;t uicr)t einmal fagen, baft ber Urheber felbft t-ou
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tiornfyereiu ftd) jenes 3ufammen§attcjg f*ar^ fowufet gewefen

fei. 3^m lag »telmel;r ber ®ebanfe in feiner SWgemein^eit

ganj natye, nad;bem er feinen ©c^ooftfinbern, ^en 6rwerb<c=

unb ^irtl;f$aft£genoffenfd)aften, ba3 üofle Bürgerrecht

be3 ©efe|e£ erfämpft, nad)bem für anbere ©efeflfdjaften

ba$ ,£>anbel3red)t geforgt, nnn aud) einen 2lft ber $e=

red;ttg!eit §n erfüllen, inbem er allen fonftigen in jene

neuen Sftatymen nid)t paffenben Berbinbuugen beliebiger

2trt bie Pforte öffne. 2ln 2lrbeitert>erbinbungen, au

$ewerft>ereine brauet er ^dbei mit befonberer silufmerf-

fantfeit nid;t gu benlen, noa) toiel weniger an ben poIitifd;=

:ptyilofo:pl)ifd;en Knäuel oon enblofen BorfteHungäreifyen,

wetd;er all „fokale grage" tton §anb §u £anb geljt.

2lber eine (Strömung, weld;e §u Seiten bie ©eifter

tior ftd; fyer treibt, mad)t fid) begreiflieber 9)Zafeen alle

gönnen be§ £eben3 mel;r ober weniger tributpflichtig unb

bienftbar. Xlnb feine gorm war ber metyr ober weniger

fo^ialiftifd) angewehten Bewegung willkommener, al§> bie

be§ erwähnten $eretn£gefe|e£. £)a£ :perfönlid)e Witteh

glieb, weld)e3 gule|t immer eingreifen ntufj, um bie

€ad)en mit ^en 9Jlenfd)enlräffeu in Berbinbung ju bringen,

fanb fid; gang oon fetbft in ©eftalt ber politifd)en gartet,

welche juft nod) auf bem Boben ber neuen beutfd)en unb

preufjifc^en guftänbe bod; gleichzeitig bie SJUffiou über=

nommen §at, mögltd)ft m'el oon bem rabifalen (Seifte

früherer Sage am Zehen §u erhalten. £)ie fogenaunte

beutfdje gortfd;ritt3£artei toertritt gunädjft ben ©iun ber

berliner unb einiger anbern grof3ftäbtifä)en Bevölkerungen,

bereu Sugenium ber impofauten $raft unb Berechtigung

ber beutfd)en Söiebergeburt fid; ntd)t entjie^en !ann,

wä^renb e$ ber alten reijenben Beb erlieferung rabüalen

28iberfprucfy3 ungerne entfagt.
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GS lag politifd^en Scannern, ioel^e bie Vertretung

biefer SinneStoeife übernommen Ratten, befonbers nafye,

bie Angelegenheiten ber 5al;lret$en uub rührigen Arbeiter^

beoölferung fcon Berlin ins Singe §u fäffen, unb §toar

ntd^t Ho£ um bereu ©eftberien AuSbrud ju geben, fon=

beru audj aus bem nod) löblicheren Vefoeggrunb , it;r

anbertt-ärts als in ben Greifen ber gewerbsmäßigen fo§ia=

liftifd;en Agitation einen ©tüfcpunft ju bieten. 23egreif=

lieber 9fta£jen ffojs in biefe gan§e VerfyaltungSfoeife aud?

bie ftiUfc^tüeigenbe Veredlung auf ©egenfettigfeit mit ein:

bie ^olitifer füllten in ben Arbeitern VunbeSgeuoffeu

finben, rote aud) umgefel;rt biefe in jenen — nichts natür=

lid;er uub erlaubter! 9cad) Anftalten ftdj umfel;enb, tteldje

§u praftifd;en Anfängen dienen könnten, geriet^ man,

ttrie beinahe immer, auf ben $ebanfen, Stubien über

englif^e Vorbilber §u öertoert^en, uub fo toarb ber $lan

entworfen, bie eben erft unter bem Warnen ber Trade

Unions oiel befprod)enen Arbeiteroerbinbungen ©rofc

brittamens in einen Verfug auf beutfd)e, berliner @rbe

gu überfein. Wlan gab bem überfein Qnftitut ben

fe^r gelungenen tarnen „©efoerfoerein".

gtoei Abgeorbnete beS norbbeutfdjen $eia;StagS waren

eS fcorgugSweife, toeldje bie <&atye in bie £>anb nahmen:

gran§ SDunder uub üUJar. «girfd;, erfterer meljr in gorm
eines allgemeinen $atronatS, legerer in ^acpilbung ber

befonbereu £fyätigfeitSform, meldje ©einige =S)elt§fdj fiefy

als Anwalt hei feinen ©enoffenfdjaften gefc^affen l;atte,

um bereu Pflege uub Verbreitung feine ganje £raft §u

toibmen. Weibe gehörten ber erwähnten $arteirid)tung

an, unb toenn fie r>or Allen bie Verbinbuug berfelben

mit ben Arbeiterintereffeu in ©eftalt ber ©etoerfoereine

auSjubilben übernahmen, fo fcerftanb eS ftd§> anbererfettS
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oon felbft, baft fie il;rem ©efinuuugSgeuoffen Sdjulge bie

Aufgabe übertrugen, auf bem ($ehiete be£ eigentlichen

$erein3tt>efen3 feine alle anbern überragenbe Autorität

ityrer* neuen (Schöpfung gur Verfügung gu fteEeu.

S)ie3 tft in furgen SBorten ber fcerfönli<$ «!poIittfd;e

@$lüffel gu 'Den toieberljolten Anläufen, bie prtoatre<$t=

lidje Stellung ber Vereine in bie ©efeggebung einzuführen,

©ilt aud) bie budjftäbli<$e 2lbfid?t unb felbft bie be3 %n-

tragftetterg ©c^ulge^elvlfd) Vereinen aller 2trt, fo bilben

bod) bie .girfd^under'fc^en $etüerfr>ereine 'Den eigentlichen

gtefyunUt, unb tierftefyt 'Die politifdje Partei, toelc^e biefe

®eft>erfoereine tu bie SBelt gefegt fyat, ba3 2lmt be£ be~

tretbenbeu £§eil3 in ber :parlamentarif$eu SBefyanblung

be£ $efe|enttt>urf3. 3)a man bie 3)inge immer nur

f?alb oerftefyt, fo lange i^re gufammenfyänge mit beu

äftenfd)en im £)un£elu liegen, fo mufjte bie£ $erl)ältni{3

oon »otutyerein ^ier erllärt toerben, toenn fd)on eS l;inter=

fyer »erlangen mag, in ber fpätern Hnterfuc^uug über

baä objeftitie $erbienft ber Sacfye im «gintergrunbe §u

bleiben.

2lu<$ im Sdjoojse ber föeicptaggcommtffion beftanb

fein Stottfel, ca6 untw öew keimen eines ($efe|e3 über

Vereine il;r toefentltd; ein ©efe£ über ®ett>er!;t>ereine im

allgemeinen unb über 'nie ^irfd^Smnder'fdjen in3befon=

bere gur Prüfung oorlag. Unb e3 entttndelte ftd) aud;

be^^alb fofotf au3 ben erften ©rtoägungen ber t»on me^
reren ©eiten eifrig oert^eibigte $orfd)lag, ben eingebrach-

ten ©efefcentnmrf feiner allgemeinen Statur gu entfleiben

unb tyn in bie beftimmte gorm eine3 ®efe|e3 über bie

prioatrec^tltdje Stellung ber ®etoerfoereine ju bringen,

äöenn e£ nityt gefdjal;, fo lag e£ nur an bem eigentfyüm=

liefen $runb fubjeltioer 2lrt, bag man einem nodj fo
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unöoüfommeu errannten uub beurteilten @ebilbe, toie

biefe ©etoerftjereine auf beutfä)em Söoben ftnb, e^er mit

allgemeinen SBorfd;rtften als mit befonberS i$m ange=

paßten gu ßetbe gu gefeit fid; 'neu 3ftutl; füllte. 3)a£

^öetintgtfein ber eignen gefeggeberifdjeu Unzulänglich feit

mochte tyex öeranttoorten , biefer üaum ernannten unb

infyaft3fd)toangeru ©eftalt ein toeiteä, auf l;unbert anbete

gönnen paffenbeS ©etoanb um§ubängen, als tyv ein

h)ol;lbemeffeneS ' Äleib auf ben eigenen Mh gu5ufd;neiben.

Hub bod; üerrätfy ba3 fdjliefjlia) gu (Staube gekommene

an allen (Men unb ©üben nur ^m f)ati>tota,ä unterbrüdten

2Infa| 51t einem (Spesial^efeJ.
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§\t rttglifdr^n Trade Unions.

Sßte fdjon bemerft, ift ber bentfdje, gunädjft t»ou

Berlin au% in3 Seben gerufene, ©eir<erfr>eretn bem $or=

btlb ber englifcr)en Trade Union entlehnt. ®% ttrirb bct*

f)er nötfyig fein, toon biefen englifdjen 2lrbeitert>erbinbnngen

felbft ettoaä üoran^nfdjtcfen. 3)er ©egenftanb erfrent

ftä) bereite einer fer)r gafylreidjen Literatur, tion toeldjer

al£ üueHe bie auü) an gefd)id)tliä)em Material fe^r au&

giebigen Slcten ber im Qafyr 1867 eingefe£ten ßommiffion

be3 englifdjen ^Parlaments r>or§ng£tt>eife benü|t korben

ftnb. ©elänpg nnb in ben offiziellen (Spracfygebranäj be£

Parlaments nnb ber ®efe|gebnng eingeführt toarb ber

2In3bmcf Trade Union erft ganj fyät in ber fetten

Hälfte ber fewiger Qa^re btefeS Qa^mnbertS; am mei=

ften in£ grofte ^nbtünm brang er gelegentlich ber $er~

brechen toon ©tyefftelb, hei toelajen jene 2trbeitert>erbtn=

bnngen im Sidjte geheimer terroriftifrfjer ®efeüfa;aften

erfdienen, treibe ü)xe gtoecfe, ben (Sinjelnen nnter bie

£)i3giplin t^rer Sßiberftanbspolitif gegen ^ie Arbeitgeber

gn fingen, mittelft abgefeimter Sflenäjelmorbe ins 2öer!

%n fefcett nia)t t>erfcr;mäfyten (1866). ^ebenfalls ift bie

Sac^e, nämticr; ber £fyatbeftanb fcon 2lrbeitert>erbinbnngen

im Qntereffe ber ©rjielnng befferer Arbeits nnb £eben3=
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bebinguugeu, t>iel älter, Wafyrfdjeinlid; fo alt toie ber

£l>atbeftanb be£ Vertrags &toif<$en 3Jleifter unb ©efeHen.

2)er Untermietung ber rüdwärtS liegenben ©puren jener

Verbinbungen §u folgen, f)at fein Qntereffe; für unfern

gegenwärtigen ßtoeä le^od) genügt e3, feftjuftettcn , bafc

ber mäd;tigeu 2iu3breitung unb förmlichen Drganifation

ber Trade Union in ©nglanb eine lange Seit oorau3=

gegangen war, in weiter bie Arbeiter nur im $ampf
gegen ba$ ©efe§ auf fyeimlidjem 28eg ftd) unter einanber

§ur (£inl)altung gemeinfamer 2ötberftanb3regeln üerabreben

fonnten. Salb waren e3 bie eigentlichen Sofynbeträge,

bereu $o$e ba£ ©efefc auSbrüdlia; fcorfc^rieb, wie int

14. Qafyrfyunbert unter GÜbuarb III. , balb nur ber 3^%
gerichtlichen Sluorbnungen über bie £ö^ne golge ju leiften,

wie int 15. Qafyrlmubert unter .geinrid? VI. 2lbwe$felnb

warb im Sauf ber Qeiten halb hum einen, balb pm
anbern Aftern gegriffen. Qm Anfang be£ 16. Qa^un=
berts unter «geinrid) VIII. finben wir eine ^Parlaments*

acte, welche für eine uuenblidje Steige oon Arbeits * unb

£>ienftüerfyältniffe So$n unb fonftige Sebingungen bis ins

ßleinfte regelt. $)ie füllen Verbrüberungen gur Umgebung

biefer wibernatürlidjen 3^öng^t)erfud;e finb benn aud) fo

alt Wie biefe felbft. 2öir wiffen bie$ ^auptfäa)lic|> aus

ben «strafanbrofyungen, §um S^eil fe^r barbartfdjer 2lrt,

bie gegen fie erlaffen würben, unb bereu lange Rette uns

pm Ueberflufj beweist, bajg, wie nod; ^eute fo oon je^er,

folgen Regungen gegenüber bie Verfolgungen unb ©e=

waltfamfeiten t>on oben unfruchtbar bleiben. SefonberS

benfwürbig unter ben gefeglidjen Vorfdjriften in biefer

Materie ift baS £ebrlingSgefe£ aus ber Seit ber ©lifabetfy,

Weil es bie fiebenjäfyrige grift ber Sel;rgeit einfejt, welche

tyeiU als SBraudj, t^eils als £)eftberium fid) bis auf ben
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heutigen £ag erhalten $at. Sind? ragt fein fafttfdjeS 83e*

ftel;en nod; in nnfer Safyrlmnbert herein, ha e£ evft im

^ofyx 1814 nad; langen nnb ferneren kämpfen gnrifd;en

ben intereffirten Parteien gänglid) aufgehoben roorben ift.

Ueberfyaupt roaren nad; englifdjer 2lrt bie meiften ber

alten $efe£e über Slrbeiteröerfyältniffe nodj bem Flamen

nafy im beginn unfrei QaljrljunbertS in £raft nnb fonn=

ten unter Umftänben bel;uf3 (Sntfcfyctbung oou ^rojeffen

roieber an§> Si<$t ^eroorgegogen werben. 3n t|>rer ©e=

fammtl;eit begei^nete man als bie „ (Kombination *&*te&"

biejenigen SBerorbnungen, burd; meiere hie 23el;örben er=

mäcfytigt maren, hen gegen hie 2lnroenbiutg jener ($efe($c

fi$ öerbinbenben Arbeitern ©trafen aufzuerlegen, mit

einem 2Bort: (Soalition3tierbote.

2öie äfynlid) bie guftdnbe v>or fieberig Qatjren f^on

hen heutigen roaren (unb beiläufig, baft baran hie SBelt

nidjt untergeht), lägt fid) au§> einem (Srlafc he$ Qal)re£

1800 entnehmen, melier verbietet, bajs Arbeiter fid; com=

biniren, fei eä, um ^or)ere £ötme für üötitglieber ifyrer

$erbinbungen ober für außerhalb berfelben ftefyenbe l;er=

beigufübren ; ober um bie Qaty hex 2lrbeit3ftunben in

Derminberu; ober enblid), um einen Sfteifter gur Aufteilung

ober luäfdjiiefcung geroiffer Arbeiter gu gaüngen — mit

anbern SBorten, gu bem gangen Programm unb ber %altil,

meldte ber Söeroegung in biefen Greifen gu ©runbe liegen. 1

3eber $erfud) gur SSerfü^rung , SBe^inberung ton Arbeits

genoffen, felbft auf bem SBege ber blojsen Arbettsraeigerung,

1 Ueber äfjulictie unb gnm Zfy'ü fcfjv belangreiche unb mit 23tut

begoffeue (Srfcfyeinungen auf bem (Gebiet be§ franjöftfcfyen gnbuftrie*

lebend (namentlich in ?tyon) fcfyon in ber erftcu #älfte bc« 18. 3a$r-

fumbertS üergleidtje Levasseur: histoire des classes ouvrieres,

unb Leroy-Beaulieu: La question ouvriere.
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ift verboten, cbeufo ba$ Silben unb Xliiterftüfeen r>on

<Btxih -Waffen. £)od; aud; bie minutiöfefteu SCnftalten

gur Gmif<§ränfrmg be£ natürlichen ©efege^ ber ©elbft-

erl;attnng unb gur SBebormunbung einer im 2Iuffdjwung

begriffenen ©ewerbst^ätigfett geigten fid; ofynmädjtig, nnb

biefe Dtynmad)t fottte tüo^I benen, welche ftd) anf bie

Seite ber ©ewerföereine [teilen, ein ginger^eig fein, ba§

auct) biefe Vereine nnb beren 2öünfd;e, wenn fie t>on

oben errungen werben foEten, foweit nid)t ber ©ang

ber S)inge nnb ba£ gemeinfame Qntereffe ber beteiligten

von fetbft ju i^nen tyinfü^rt, nur eine traurige @rfal)rung

met;r in ber unenblic^en Steige vergeblicher €>taat£4ßfuf<$e=

reien liefern würben. S)an! bem Parlaments = SBefdjlufj,

weld;er eine (Sommiffion gur Prüfung ber ga^tlofen 2trbeitg=

befc^ränluugen einfegte, k>anl Un mül;et»oHen ttnterfudjun=

gen berfelben, reifte fcfyon oor einem falben Qafyr^unbert

ba$ Dlefultat ber grunbfäglid; oerfünbeten 2lrbeit3freifyett in

Cmgtanb l;eran. <sämmtli$e Combination-laws Würben

im 3afyre 1824 über SBovb geworfen, unb gwar uad) bem

2Iu8fpru<§ ber ßommiffion: weil fid; tro| fe$r l;äuftger

6trafur$etle alle Ue gafylreidjen $toanQ8ma$xe$eln §ur

(Mngeluug ber gnbuftrie fowofyt Arbeitern als äftetfteru

gegenüber wirfungSlo* unb fc^äblid; erwiefen l;atten. Sitte

Verbote finb umgangen unbÄ alle (Sonflicte finb nur fcer=

fd;ärft worben. 60 Würbe benn 45 Qafyre t>or ber beut=

fdjen ©ewerbeorbnung bereite in Großbritannien bie

3trbeitercoalitiou erlaubt, unb jtoar mit ber golge, bie

aud) wir erlebten, baf$ toon ber jungen greifyeit ber un=

t>ermetblid)e heftige (Mraudj gemadjt würbe. We $er=

binbungeu, welche unter üer^üllenben Tanten bfö bafyin

beftanbeu Ratten, ivaten nun offen $u Sag. 99efonber§

War e§ ber £ttel ber friendly societies ober and; friendly

SB amber g er, SJrbvttei frage, ö
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institutions, meiner unter bem ©$eiu ber bloßen gegen*

fettigen Unterftü^ung ober audj ber (SefeHigfeit pm £)ed=

ntantel für tiefer gefyenbe 3^^ gebient $atte. tiefer

unf^ulbige £itel blieb fogar aud? nodj t>telfa$ im $e=

braud), nat^bem bie ©efe^e oon 1824 nnb 1825 ifyn entbel;r=

Ii<$ gemacht Ratten nnb biente gur tfyeiltoeifeu 23ef<$ü<3ung

ber 2lrbetteroerbinbungen, ha too bie Trade Unions gtoar

nid)t metyr com ©trafredtf verboten, aber, toie nrir fo*

gleid) fefyen Werben, Dom bürgerlichen Sftedjt nod; nid;t

anerkannt waren, damals, mic jefct bei uns, warb 2ln=

gefid)ts ber mit llngeftüm auSbrec^enben ©trtfeS bie grage

aufgeworfen, ob ni<$t baS Parlament mit ber greigebung

ber Koalitionen fidj ju weit t-orgewagt fyahe. £)aS im

$afyr 1824 ergangene @efe|$ Warb beßl)alb im folgenben

Qatyre (1825) aufgehoben unb burd; ein neues erfejt,

welches gmar ben ®runbfa£ ber Koalitionsfreiheit aufrecht

erhielt, aber tyn in Diel engere ©renken unb burd; anwerft

oorftdjtige unb umftänblidje ©trafbeftimmungen einfdaraufte.

£)teß ®efe$ blieb bis 1871 aud) baS maßgebenbe.

2lucfy fyier mögen einige genauere Angaben einfließen,

um gu bekräftigen, baß alle ©djwierigMten unb Umtriebe,

mit ^enen mir §eute in ©eutfd)lanb §u kämpfen ^aben,

nichts weniger als neu ober unerhört finb. ©o oerorbnet

beifptelSweife bie ©ection 3 beS angebogenen Kriminal

gefefceS oon 1825 ©trafen gegen bie, Welche einen Arbeiter

mit ©etoalt ober au$ mit bloßer Kinfd^üa)terung ba^tn

bringen, bie SSerfftätte §u oerlaffen ober Arbeit auS^
fc^lagen, ober in einen ©ewerfoerein gu treten, ober übcr=

fyaupt u)n abgalten, nadj eigner Eingebung gu fyanbeln.

2)ie ©träfe ge^t bis brei 9Jconate Sud^t^auS (hard Jabour).

£)aß aud) biefe Verbote nityt immer unb überall ©efyor=

fam fanben, läßt ftd) fdwn aus ber ftarfen 3unafyme ber
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Verbtnbungeu {fließen, treibe feitbem eingetreten ift unb

meldte ol;ne eine tl;atrräftige Agitation nid;t möglich ge=

tuefen ttiäre.

£)ie ©ef$id)te ber Entfaltung biefer ©etoer£ot>erbin=

buugen muß man in ben fcerf^iebenen Sdfjriften nad^lefen,

ioeldje au3 ben Steten ber t>on 1867 bi$ 1870 fortge=

führten parlamentarifdjen Hnterfnd^nng gef^ö^ft ^aben.

2tl8 eine leidet faßliche, lebhafte unb überftc^tlic^e £)ar=

ftettung empfiehlt fi<$ u. 21. ba£ Mannte Sßer! be§ ©rafen

oou ^ari3 (fran^öfifc^e 2lu3gabe: les associations

ouvrieres en Angleterre, Paris 1869). Qin £fyeil ber

Vorgefd()t$te ber ©efeggebung ift gebrängt ffiföirt t>on

Dr. Qanafdfj in Vafel (in ber Qeitfdjrift für fd;tt>ei;$erif$e

©tatifti! 1870, and) befonberä abgebrudt). liefen GtnU

nridlung£gang im Vorübergehen gu fd^lbern, ift f<$on

beßfyalb feiner, weil er int ©eift ber engten Nation

nidfjt nadjj metljobifdD vorgefaßten unb toeitgreifenben

planen, fonbern nad) IXmftänben unb Gelegenheit überall

an ben ßufall anlnüpft. $Ran tonnte in <Sa<$en ber ©e=

feggebung unb ber freiwilligen 9kd)befferung3t>erfud)e auf

biefem ©ebiet (nod) mefyr vielleicht als auf jebem anberen)

mit ©lud auf bie (Snglänber antoenben, toaZ £acitu£

von ben alten ©ermanen im Sßunft ber SöoWtfce fagt

:

2öo juft ein #ain, eine Duelle, eine ©egenb einläbt, ba

legen fie §anb an. ©afyer fiub and) bie ©c^riftftetter nadf)

bem Vorgang ber Unterfud)ung3 = (Sommiffion gelungen,

biefen einzelnen unb ^fälligen SSinbungen in ifyrer 6d£)tl=

berung §u folgen, ©ie geben un£ bie ©ef^te einer

jeben Trade Union befonberä. @rft ft)ät, unter bem &in-~

fluß ber continentalen Qbeen, begegnen ftrir auf englifd^em

Vobat fc()ft>ad)en Verfugen, ba% gefammte VereinMeben

biefer ©attung in Gongreffe unb unter gemeinfame £)ber=
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leitung gu faffcn (united kingdom alliance of organi-

zed trades), umgefefyrt gu imferen beulten @r:perimen=

ten, bie mit großartigen ©lieberungen ju einer bie t>ier§ig

Millionen auf einmal umfpannen foHenben Drganifatiou

oon oben Jjerab ausüben, freiließ aufy nidt)t aus bem

@ä;ooß ber Arbeiter imb »on Arbeitern gebitbet, fouberu

oon SBeruf^olitüern, ^ebneru unb ©c^riftftellern einge-

führt.

Qm 8d>ooße beffelben ®eft>erbe§ finben ftdj an einem

unb bemfelben Drt @nglanb3 manchmal Verbinbungen,

bie oon einanber unabhängig finb. 3Mften§ grupptreu

fie ft<$ naefy Sßroötngen unb SBeruf. £)od) erftretft ft<$ bie

3JHtgliebf<$aft im einzelnen 33eruf^n?eig au$ über ba3

gan§e £anb, ja aufteilen in entfernte Kolonien, naa)

(Sanaba unb Sluftralien. ®% verfällt ^ann ber $efammt=

verein in eine Stngafyl Drtäüereine, bie ein möglidjft felbft=

ftänbigeS ©afein führen unb nur bei aufjerorbentlic^eu

SMäffen megen toidjtiger 9ta$f$Iäge ober ginan^mittel §u

ber großen ©efammt^eit in 23e§iel;ung treten. £)ie £)rga=

nifation entftmdjt bem in allen folgen ©efeHfäjaften eiu=

gebürgerten (Mrauä); ein ©recutioauSfdmß, ber geholt

mirb an ber Sptfce , nur in großen gragen bie £)a§fmfd)en=

fünft einer (generalüerfammlung, einige mäßig befolbete

Beamte, Vorfigenber, Waffen * unb (Schriftführer. @in

©eneralratfy, au£ Slbgeorbneten ber einzelnen Drt3t>ereine

geteilt, bilbet eine permanente Vertretung ber felften bei

ber §entralleitung. @tri!e'^ unb gegenfeitige außerorbent=

Iid)e (Mbunterftütsungeu feilen öom ©cneralratl; gutge-

Reißen werben; bod) ft>etd;t bie $rari3 im erften %nnli

nidjt feiten üon biefer ^ßorfc^rtft ab, £)ie fyöfyere £>rga=

nifation ber Drt3r>ereine ju größeren $efammtfyeiteu ftarb

t>or bem ®efe| erft t»iel fpäter möglich als bie einfaa)e
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(Koalition, beim ein ©efefc ®eorg3 III., roetd;e3 erft 1846

aufgehoben mürbe, enthielt intereffanter SBeife eine $e*

jd)ränfung, meiere in uuferem noa) t;eute geltenbeu öffent=

(id;eu beutfd;en Stecht Dorfommt. £>ie fog. Corresponding

Societies Act nämtid; ertlärte alle ©efellfd;afteu, bie au£

t>erfd)iebeneu ätoeigoereinen unb Slbtljeilungeu sufammen-

gefegt finb, für ungefe^licr;.

5Die Angaben über bie Äopfjatyl fämmtlidjer im oer^

einigten $öuigreid; bermaleu beftefyenbeu ©etterfoereine finb

fpärlid; unb fdjamnfenb. 3)af$ biefe 3at;l fefyr aufcl;nlicr; ift,

unterliegt feinem S^eifel ; bie vereitelten eingaben von

500,000 ober 850,000, loeldje ptoeilen als £otalbeftanb

ettoäl;nt ioerbeu (£ublom unb Qoueg , ©bertt;) , follen jeben=

fall» nid)t uicf)t blo£ bie Trade Unions, fonbem alle Erten

öon ©efeHfd;afteu fummiren. £>ie gtoeefe ber Vereine

gefeit auf Seitung ber ©trife'3 un'o auf Unterftü^ung unb

^erftd)erung gegen bie folgen fünftlidjer unb natürlicher

2frbeit3unfä§igfett. Heber bie (Einheiten biefer S^ättg*

feit werben mir roeiter unten ju oerfyanbelu nod; reid;=

lid;eu 2lnlaJ3 finben, wenn nur bie praftifd;e Aufgabe ber

beutfe^en ©efeggebuug Slngefidjfö be£ ^affentuefenS in$

Singe fäffen, gür jegt genüge bie Söemerfung, bafj nad;

ber (Srftärung ber leitenben $erfönlid;feiteu oor ber

Gommiffiou be3 ^arlament-o bie Drganifation öou
3( r b e i 1 3 e i n ft e 1 1 u n g e n im ^orbergrurtb ber $erein3=

gioede ftel;t, fo namhaft aua) bie 6ummen fein mögen,

lueldje für anbere ^ülfeleiftuugen in einer ober ber anberu

Qafyreäredjnung figurireu. Wlandjt biefer ^erbinbuugen

l;abeu unter il;re 3ielpunfte aud) bie Herbeiführung fd;ieb3=

richterlicher Söfungen aufgenommen. 2lud; battou roirb

fpäter nöd) au3fül;rlid;er "oie Siebe fein muffen. 2ßie grof;

enbücr) aud; bie Qi^exn fein mögen, bie au£ ben £egiti=
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mation§papieren einiger ©eneralcongreffe pfammenabbirt

toorben finb (Subloto imb 3one£ lommen bei ber 6um^
mirung ber Vertretenen auf ein Sttapmum oon 200,000),

fo Diel fte^t feft, baß na<$ allen 2öa$rjei<$en felbft in

(Großbritannien bie 3Jiefyrf)eit ber Arbeiter noä) außerhalb

aller Verbäube. fte^t.

3ft ben englifdBen ©eföerlfoereinen im (Großen unb

(Gangen eine fegenäreidje Sßirfung gugumeffen? 23egreif=

liäjer Söeife ift bie grage felbft für ben Unbefangenen

äußerft ftglid;; tote Diel fd^roerer ift bie SBa^rtyeit ba gu

erfahren, fr>o bie meiften Veguta^ter in irgenb einer SBeife

ftä) boä) rttc^t gang einer vorgefaßten t^eoretifdjen tleber=

geugung entfd)Iagen fönnen! 2öa3 von ben feit 1825 ber

arbeitenben 2ßelt ertoac^fenen guten unb böfen (Gefd;i(fen

feinen Urfprung gerabe in jenen Vereinen genommen fyat,

ttier oermö^te ba3 in bem unenbtid) oernndelten Sauf ber

3Jtyriaben üon Sßädjletn gu erlernten, bie ifyre SBaffer in

ben großen (Strom be§> £eben£ mifdjen? Söäre biefe ober

jene ßrfdjeinung nid;t gu £age getreten, wenn fold)e Ver~

eine nid)t beftanben fyäüen? voa$ nmre aföbann 2tnbere£

gekommen unb tote fyätte e§> geioirlt? unb toeldjeä toäre

bie gleite unb britte (Sonfequeng jener erften, tt>eld)e£ bie

fyunbertfte getoefen? Wlit folgen finnoernurrenben 9ttö>

licpeit3reämungen nad) einem übergeugenben ©d)luß gu

fudjen, ift ein eitlem beginnen. 2lud) ber nüd)temfte

unb poftttofte .Verehrer ber £fyatfa$en ift Jner genötigt,

gu «gt^otfjefen allgemeiner Sftatur feine aufludet gu nehmen,

toor SlHem aber ft<$ bamit gu befd^eiben, ba$ jene

fokalen (Gebilbe nid^t blo£ mit untt>iberfte^lidjer 9ftaa)t

ficf) ü)ren Eintritt in ben JMturprogeß errungen fyahen,

fonbern au$ unferen ber ©ojtetätsform fo wohlgeneigten

9te$t3oorfteftungen unb £eben3einrtd;tuugen entfpredjen.
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6elbft auf bie enger umgrenzte grage jurütfgeführt, ob

bie ßöfyne £)anf \enen ^eranftaltungen l;öfyer geftiegen

finb, ob fie olme biefelben beffer ober fätfe^ter getoor=

t>en wären, gibt bie 23eobad;tung be3 tfyatfäcpdjeu $er=

laufS ber 2)iuge feine berul;igenbe Sfoittoort. §ier toie

bei ben ftets nneberM;renben Problemen ber Uebertoäl^ung

t»on steuern unb ©rgeuguugäfoften fielen mir oor einem

unüberfc^aubaren $ro$e& uuenblidj meler unb unenb=

Cid; fXüd^tiger ^Bewegungen, ^en nod; fein Apparat gu er*

fpäljen unb feftgufyalten üermod;t l;at, unb gu ft>eld)em bie

concreten ©rlebniffe bie hnberfyredjenbften Belege liefern.

SDie Arbeitseinftelluug unb namentlich bie äftöglic^eit ber=

felbeu ift unläugbar eine äöaffe in ben §änben ber ©e*

toerföeretue, unb ridjtig gebraust mittle fie, i^rer -ftatur

nad), aud? ben Qntereffen ber Arbeiter bienen. Söenu alfo

toaI;r fein follte, \va$ auf ben erften $ltd Maurern tneHei<$t

uid)t tt>al;rfd)einlid; Hingt, aber bod) oon Dielen gad)-

f<$riftfteHeru unb QnbuftrieHen au3gefyrod;en iourbe : bajs

im ©angen baä ©infommen ber Arbeiter in golge ber

©trtfe'S me^r SBerluft als ©etoinn befahren l;ätte, fo tonnte

ba3 nicfyt fotoofyl bem Mittel felbft als t>ielmel;r bem un=

nötigen ©ebraud), ft>eld)er oon bemfelben gemalt tourb-e,

§ur Saft fallen, einer unrichtigen ©ebraueptoeife allerbingS,

§u vr>elcr;er in bem SBeftfc ber 2ßaffe auf (Seiten gerabe ber

betreffenben ^erfonen eine ftetige attguftarfe $erfucf>ung liegt.

<$egen biefen falfd;en ©ebraud? aber gibt e£ nur eine

93elel)rung3metfyobe, nämlic^ bie @rfal;rung unb beren

Seiben. Qft aud), toie alle f:prüd)toörtlic|)e 2Bet<3l)eit, ber

6a£, bafc ber 3Jlenfc^) bur$ Schaben flug tt>irb, nur fefyr

bebingt toafyr (toeil e£ nämlid; bem Sftenfdjen überhaupt

fo felfter ift, llüger §u toerben, aU er jur 2ßelt rommt),

fo ift bod; auf biefe @rgie^ung3metl;obe nod; am erften
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Hoffnung ju Je§en. Aud) Wollen bie gemäßigten Anhänger

ber ®ewerft>ereine in @nglanb au3 gafylretdjen SBorfomnu

niffen bie $erul;igung fdjöpfen, bafj .leid)tfiunige unb

leibenfd)aftlid)e Anorbnung ober gortfejjung fcon Strife'ä

immer feltener werbe, obtüo^I uns feinen will, ba|

nod; immer genug bauon ju l;ö'reu ift. 2öeun ©twaS

b~aju Beigetragen §at, biefe Bewegung einigermaßen in

bie ©renjen richtiger Anwenbung ptitcfjubrängen unb

oor allju tl;önd;ter 6djäbigung be£ Arbeiterftanbeä (auf

^m 2Bege ber ©djäbigung ber ganzen Snbuftrie) 5U be=

waljren, fo ift e3 bie 5Rad;o^mung , weldje ba£ Stritt

wefen <5eiU\\$ ber Arbeitgeber gefunbeu tyat in ©eftatt ber

fog. Auäfaerrungeu (Lock outs). 2ßie t>om $BilligJeit&

ftcmbpunft biefe ®egenwirfung r-on (Seiten ber Unternehmer

gerechtfertigt War, fo war fie and; l;eilfam für beibe £l;eile.

$efepd; ift e3 unbenfbar, ben (Sitten $it verbieten, »a3

ben Anbem erlaubt ift, unb wirtl;fd;aftlid) würbe eine

gemattete SBiberftanb Slofigfeit oon oben 51t ben gügellofeften

Au£fa)weifungen* oon unten geführt i;aben. Selbft mit

ber $ertfyeibigung3Waffe be£ Lock out in ber .ganb finb

bie Arbeitgeber nod) lange nid)t fo ftarf, wie man auf

bm erften 23lid glauben föunte; fie finb ja fd;ou ftra-

tegifd) in bem üftati)tfyeil beffeu, ber tion Sftatur mefyr auf

bie 3)efenftoe als auf bie Dffenfioe augewiefen ift. oben

erft l;at fiä) bie eugjifdje 3fted)t§£ftege veranlaßt gefel;enA

hen contractbrüdjigen $ül;reru ber ftrifenben Sonboner

Bauarbeiter eine fyarte ©efängnifjftrafe aufzuerlegen , unter

bem Beifall ber öffentlichen Meinung. 33ei un£ fyat tifafr

lid; bie neue 9tid)tung bem Arbeitgeber fogar bürgere

Iid;eu Sd)aben3anf:prudj wegen kontra ctbrud)3 ber Arbeiter

vorenthalten wollen! ®er englifdje Vorgang geigt, wie

wenig bie SBetyauptung für fic^> l;at, ba$ £)anf ben Trade
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Unions bie 3ett ber fd;linnnfien 5luSfa)rettungen t-orüber fei.

2luS ber Energie, tr>eld^e ber Sonboner 9M;ter entnndelte,

fann mau am beften erfefyen, wie bie Sad;en fielen.

Sri fyofyem $rabe anjie^enb, fyanneub, ja ergreifeub

ift e3, bem Verlauf ber kämpfe gu folgen, melden bie

fo toon beiben Seiten gefd;aarteu Parteien ber Arbeiter

unb Unternehmer fi<$ wäl;renb . beS festen QaljrfyunbertS

auf bem flaffifdjen SBobcn ber Selbftfytlfe im bereinigten

^önigreidj geliefert $aben. QebeS §anbwerf, jeber 58e§ir!

§at in biefer tiefbewegten ®efä)id;te feine befonberen gelb=

§üge ju ergäben, lleberatt fd;Wanfte baS ©efdjid balb

uad; ber einen, balb nadj ber aubern Seite; überalt tarn

mel grofje ßraft unb ausbauet, mäuultdje £ugcnb,

überall au$ Diel £ro£, £eibenfd;aft unb $erbtenbung $u

£age; au$ fehlte e$, wie immer bei folgen gtoiftigfeiten,

uid;t an ehrgeizigen unb §errfa)füd)tigen, tt>eld;e ben .gafc

fdjürten, um ifyn als güfyrer auszubeuten. 2luS Der

langen Steige üou Siegen unb ^ieberlageu, bie jeber &l;eit

wctyrenb biefer nie gau§ ftillftefyenben Reibungen bauou=

trug, ein gacit gu §ie^en, welches bie Uebermad;t beS

einen ober beS aubern mit burd;fd)lagenber Ueberfül;rungS=

traft feftftellte, ift bis jefct nidr)t t»erfud;t worbeu unb ift

fdjtoerlid; möglid;. Qeber gaH f)at feine eigentl;ümtid)e

p^ftognomte , unb oft oerbient ber Ausgang eines einzigen

GonflictS me$r ins ©etoid;t 511 fallen, als ber Ausgang

üon §e^n anbereu, bie im entgegengefegten Sinn jum

5lbfd;lu§ gebieten, feabtn bie Arbeiter fetyr oft wenigftenS

einen Sfyeil ber erhobenen Slufpriic^e bur<$gefegt, fo fommt

bod; eine fyöd;ft beträc|)tlid;e Summe Don gälten fyeraus,

in t^enm bie §erren baS gelb behauptet l;aben; beinahe

regelmäßig gefd;icl;t baS, wenn bie erhobenen 2tnfprüd;e

Seitens ber Arbeiter baS Gepräge ber Uebertreibung ober
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be3 3Jttfjbrau<$8 momentan erlangter Uebermad)t an ftdj

tragen, tote j. 23. ba, rt»o fie fi$ in ben $opf fe^en,

feine $ameraben neben ftd) §n bulben, freiere nic^t il;rer

$erbinbuug gefyordjen. Stuf beiben (Seiten ftrielt neben

bem materiellen SSort^eil, nm beffen ®ett)inn ober Sßerluft

e0 fidj fyanbelt, ba3 menfcfylidje @elbftgefül;l eine nid^t

untt>id)tige, iDo^lberecfytigte Spotte, hie t>on bem Qnfttnft

il)rer praftifdjen Sftüglittyfeit getragen* toirb. £)ie sperren

tpollen ft<$ nic^t fcon il;ren Arbeitern „bicttren" (äffen,

ir»ie ber 2lu3brud gebräuchlich tuarb; bie Arbeiter iljrerfeitio

ttiberftrebeu nid)t minber folgen 2Iuforberungen, reelle

nadj Untern) erfnng nnter bt3ciplinarif$e $orf$r tften

fcfymeden, Wie namentlich ber gumuttyung he% feierlichen

$ergid)t3 anf bie 3flitgliebfd)aft nnberftrebenber $erbtn=

bnngen. Rupert bettle, beffen Autorität fo toielfadj in

biefen gragen angerufen ttnrb, jener $raffd)aft3rid)ter,

ir>elct)er fo r>erbienftlid)e Berfuc^e im fünfte ber ©c$teb3=

ämter gemacht fyat, fiit)rt brei «gauptlategorien auf, au§

welchen bie 2lrbeit^ern)ürfmffe entfpringen, unb barunter

aU britte eine folcfye, toetdje er be^eidmet: Serhnirfniffe

t>on ttiegen toertejsten ©etbftgefütylä (quarreis upon some

matters of sentirnent). SDa e£ jejjt in £)eutfd)tanb ©tyl

ift, ha$ Ueberfyanbnefymen he§> kapitale unb ber ©rofc

inbuftrie aU eine ©cfyänblicpeit unb ein Unglüd §u r>er=

ffreien, fo bürfte e$ nid)t unpaffenb fein, an biefer ©teile

etn^ufgalten, bajg na$ hen Beobachtungen r>on greunb

unb geinb gerabe hie mächtigeren Unternehmer in ber

Siegel hie nachgiebigeren finb, fotoie aud; in gemeinfamen

SRßt^en, hei $rifen unb ©todungen, hie bereitwillig eren

§u Dpfern für hie Fortführung ber Arbeit unb bie 2luf=

reä)ttyaltung ber £öfyne.

gragt man nafy hex ©runbanficbt, §u rr>elcr)er fcpefc
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lid; bie parlamentarifaje (Sommiffion felbft gelangt ift, fo

^aben tt>ir feftyufteHen, ba$ bie 3fte^rfyeit ber SJlitglieber

ftd) im ®an$en roenig geneigt erwies, bte ®en)erft>ereine

als etwas befonberS ©rmunternSroert^eS gu erflären,

liefen ©tanbpmtft nehmen aä)t ber cilf SluSfdjufjmitglteber

ein, wäljrenb brei auf. ber aubern ©eite beftnblidje eine

günftigere STuffaffung fcertljetbtgen, Don benen wieber %voei

in einem 9JiinberfyeitSgutatt)ten ausführlich il;r Sefenntnifc

niebergelegt l;aben. ©ie Reiften: greberic §arrifon unb

Stomas $u$e$. SDaS :praftifa)e ©rgebnijs, weld;eS vom

Parlament in ©eftalt ber Trade-Uinons-2lcte aus ber

Unterfud;ung gebogen raorben ift, le^nt fta), nadj feinem

äufjerft t>orfid)tigen Suf^nitt gu urteilen, entfRieben an

bte ©mpftnbnng ber 2IuSfd)uf3mefyrl;eit an. (©ie^e Anlagen

V unb VII.) @S nötigt bte ©ewerfuereine, welche bürgere

lia)e Rea;tSfäl;igfeit erlangen wollen, gu einem Aftern

weiteftgel)enberDeffentltd)feit; über jebe Ausgabe muffen fie

fyecieE 33ua) führen nnb Qebem Redmung fielen. $lagred;t

gegen TOtglieber ^aben fie gar nta)t, nur anvertraute (M=

ber maa)en eine 2IuSnal;me ; bte ©trafbeftimmungeu gegen

jeben entfernten Qwang finb aufs fd)ärffte ausgeklügelt.

hieben biefem gewichtigen S^gnife tterbient vielleicht

nod; am meiften bie 5lnfia)t beS bereits genannten Rupert

bettle angeführt §u werben, gerabe um befjttritten, weil

er nnbeftritten als aufgegärter Arbeiterfreunb , tl;ätiger

Reformator unb t>orgüglid;er ©adtfenner mit Red)t fefyr

l;od; gepriefen wirb, ©ein llrtfyeil über bie englifdjen

©etoerftjereiue lautet fc^ltefjltd) bal;in, bafj bie Drganifation

berfelben, fo weit fie bis jefct gebieten, gang unb gar

unfähig fei, gerabe bie Bewegung , Weld;e fie in ber äöelt

ber Arbeit hervorgerufen, aud; nur annätyerub gu über=

flauen, bemnad) unfähig fei, in fruchtbarer unb ver=
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nünftiger 2öeife ba3 eigene Qntereffe ju vertreten. Qa

eben biefer Kenner unb ©önner ber Arbeiter, ben un£

bie SCpoftel ber ($eft>erfverctne ftets al3 Ieud)tenbe3 (Stempel

vorführen, fprid)t mit bitterer fronte »on bem ©egenfa£

gioif$cn bem $eruf, beffen fid; bie gütyrer jener großen

Stffojiattonen vermeffen, unb ifyrer tf)atfäd)Iid)en SBefätyigung.

„yiityt Drganifation," fagt er, „Jonbern vielmehr 2lfc

wefen^eit Von Drganifation fommt jum $orfa)etu, forote

bie @a$e ernftlid) auf bie $robe gefteHt roirb, Mangel

au ßenntniß ber Xfyatfatyen, Mangel an @infi<$t, Mangel

an Sufammenfyang" (Kettle, Strikes and arbitrations,

©. 15). 2öa§ erft ioürbe er fagen, trenn er in bie @e=

fd)id;te ber bentfd;m 2lrbeit3einfteIIitugen eingetveujt iväre!

3)ie Heine <S<$rift be£ bod; getoifj unparteiif^en bettle

fagt über biefen ^]un!t mefyr als bie pomphaften $üd)er

unb Sieben alle, meldje in £)eutjd;lanb bie 9J?ä$r t>on

ber „ttmnberbareu Drganifation" ber englifdjeu Trade

Unions verbreiten unb fie balb aU bie Üuinteffenj ber

tiefften SöetS^eit uuferer Soralten, balb aU ba£ erlöfenbe

©ebilbe glüdlidjer 3uftwft ver^erriidjen.

(So Viel vorläufig Von ^en englifdjen Trade Unions,

tt>eld;e t>m bmtffyen ©etoerifvereinen, mit benen toit \m§>

l;ier in bejd)äftigeu l;aben, foivofyl gutn 3Jiufier bleuten, aU
fie audj von Qebermaun 31t bereu 3ted;tfertigung angerufen

luerben. 2ßie bewerft, rid;ten fie il)ve £§ätig!eit nid;t

au^fdjliepd; auf StrbeitseinfteEung, fonbern and) auf

anbere gemeinfame gtoedförberungen. ^ebeu fyntn gibt

e3 in ©rojs&ritaunien Serbinbungen, roeldje au£brüdtid)

bfo£ pm Qtocd be3 ©tri&nS bienen Jollen. <5ie nennen

ftd) gum Untertrieb Von jenen: Trade Societies. ßinc

äfynlidje ^>erfd)iebenr)eit he\td)t in £)eutfd)tanb §rüifdjeu ben

©etoerfvereinen unb ben fid; „©eroerffdjaften" ober
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„ SCrbetterfc^aften" ^eigenben Vereinen t>ou rein fojialbemo*

'fratifd^er 9iatur.

§anbelte e3 ftd; §ter übrigens uid)t blo£ xuu einen

flüchtigen .ginblicf anf jene ©rfcfyeinungen , foWeit berfelbe

jum SBerftcmbnife ber bcutfd^en ®efefcgefomg3fc$toiertgfeit

uötfyig ift, fonbern um einge^enbe llnterfuc^ung in ben

wirtschaftlichen Söertl; berfelben, fo üerbtente toor Ottern

bie grage ttä$er unterfudjt §u werben, inwieweit bie

£o^nerl;öfyungen, welche in golge ber ©trife'3 bitrdjgegriffen

l;aben, jur allgemeinen Verteuerung be-S SebenS uub jur

Verminberung ber Sßrobuction beigetragen unb bamit ben

fdjeinbaren ©rfolg ber Arbeiter jebenfaHS jum £^>eil lieber

felbft aufgehoben l;aben, wie bie3 §. 33. namentlid; an beut

3ufammenl?ang gwifd)eu ben ununterbrochen fteigenbeu

2lnforbeningen ber Vau^anbwerfer unb ber SBolmung^

notl) fo augenfällig geworben ift. 2ludj über biefe fragen

gel;en natürlich \)k Urteile au3einanber. @£ möge fyex

nur fotiiel ba^u bemerkt fein, ba$ bie, welche behaupten,

bie Arbeiter feien im ©taube, ben größeren Styetl ber

burd; bie So^nertyö^ung bewirkten $ret3erl;öl)ungen auf

bie 9teid)en unb bie Sftittelclaffen ju überwallen (Brentano

35b. IL @. 239), bie ßraft be3 3)rud3 unterlägen,

vermöge beffen audj biefe klaffen mit S)urd;fe|ung einer

leeren Gntfd;äbigung für i^re Kapital; ober Sßerfonak

bieufte nadjrüclen tonnen, fo bajs nadj einiger fttit ^ur

eine allgemeine $rei3erf)öl;ung ober (Mbentwertfyung eiu-

getreten ift, b. $. eine auf alle klaffen fcerfyältmfemäfng

gleich ftarf brüdenbe Vermehrung be£ §ur Söefdjaffung

eines (tarieren Vorrat^ t»on Umlauf^metatten nötigen

2lrbett3aufwanbe3. ©elbft ber Zentner, auf welchen jene

söefyauptung bodj uod) am erfteu gaffen !önnte , ift gleich

mäßig wie jebe£ anbere 9Jiitglieb ber ®efeHf<$aft
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getoaffnet, um Vebingungeu äöiberftanb gu leifteu , iveld;e

il)tn mittelft erster greife in golge erster £olnte

einen geringem &fyeil am ©efammteinfommen, aU üjm

bittig fc^eint, belaffen hotten. @r brauet nur, wenn

fym gegenüber feiner bisherigen $tente bie greife be3

£eben£ gu fyoty geworben ftub, fein Kapital gang ober

tfyeilraeife aufjer £anbe£ gu fyöfyereu 3tnfen augulegeu,

aU er bie$ bisher im Sntanbe getrau fyatte. 2öie Ijeute

bie SB.elt befc^affen tft, fielen ifym bie fünf Söelttfyeile gu

biefem (Mraudj? offen, olme bafj er einen ©djritt au3

bem §aufe gu fyun §ätte; nnb felbft bie größere ©efa&r,

welche mit foldjer 2Mage oerbunbeu fein fönnte, finbet

niä)t nur in bem ^o^en ginäfufje, ^er jn entfernteren

6taat3= unb Snbuftrierenten gu fyaben ift, i^re Affecurang=

Prämie, fonbern bie ©djtoierigfeiten, welche bem fyeimifctyen

©etoerbfleift bur$ bie Arbeiterbewegung überall in ben

2Beg gelegt Werben, laffen sie Veranlagung gu £>aufe

unter IXmftänben bebenllic^er erffeinen, als t>a£ Vorgen

an eine ^albcioiltftrte Regierung ober bie Beteiligung an

einem tran3atlantifd)en Unternehmen. Qebe tfyeilmeife

2Iu3toanberung §eimtf$en Kapitals aber toerfe£t ^en gurücf;

bleibenben £fyeil in bie W&alifyUit, aufy ^öfyere $rei3=

bebiugungen für feine SDtenfte gu erzielen; unb fo lann

e£ lommen, bafj bie ©trifepolitif, Welche berufen fein will,

bie fogenannte £örannei be3 Kapitals gü brechen, gerabe

ben Stapel biefer Styranne; guftri|t. We ßonfptrationen

gur Unterjochung be3 ©üter-- unb 2Irbeit3taufa)e£ unter

ba£ einfeitige S)ictat einer @<$t<$te ber Vet)öl!erung fd^Ia-

gen in tyx ©egentl)eil um, namentlich fo lange fie nidjt

jene anbere Chimäre toafycmatyen tonnen, mit ifyrer @on=

fpiration untoiberftepc^ bie fünf 2Mtt§eüe gu umfyannen.
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Ilnfafung itnb $tUü kt brutfdjftt §twtk

mmt.

-Jtoitybem mir uns bis t)iert)er fcon bem Söefen, bem

(Staub unb ber Söirfnng ber englifcfyen Trade Unions,

annät;ernb 9te<^enfd)aft §u geben gefud;t l;aben, formen

toir gn 'Den bentfd^en ©etoerfbereinen übergetpen, roeldje

jenen auäbrütflidt) nadjgebilbet finb, mit bem bereits er=

ft>ctt)nten Unterfdjeibungämerfmal, bat3 ba£ englifdje $or=

bilb in bem Sd^oofee ber Arbeit unb ber Arbeiter, 'Die

beutfd>e 9iad)bilbung im $o:pf ber Sßolitifer au£ bem

$öt)eren SBürgerftanbe entsprungen ift. £>te $lteberung

fdjliefet ftdtp an ba3 englifctje dufter an. ©runbgebanfe

ift, bafj bte Arbeiter eines unb beffelben ©etüerbS^tüeigS

in eine über gang SDeutfdjIanb fid) erftredenbe SBerbinbung

gefammclt fein unb bafc ^ie fo gebilbeten göberationen

üon SRitgliebern ber einzelnen ©etoerbS^eige Kleber in

in ifyrer Totalität ben SBerbanb fämmtli^er beutfcfyer Sir?

beiter i)erftellen follen. 2öät;renb auf biefe Slrt baS große

©efammttoefen fi<$ fad)lid? in bie $erfdjiebent)eit ber ®e=

toerbSgattungen gergliebert, gergliebern biefe fiel) tnieberum

örtlid;. $on unten herauf Mxatytet, beginnt ber ©etoerf;

verein mit bem $erbanb ber Arbeiter beffelben ®etoerbe£
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am nämlichen Orte (ober, ft>o bie Sofalttät gu Kein ift,

in mehreren gufammengelegten). Seber DrtStoerein orga=

ttifirt, erhält unb üertoaltet gunäcfjft ftcf) felbft. 2lu feiner

©ptge ftefyt ein Drt3au3fä)UJ3 , t^m gur 6eite al3 Segt§=

lattoe eine Drtäfcerfammlung. S)ie ©efammtfyeit ber Drt3=

»creme bilbet ben etgentlid)en ©etoerfüerein. 3^m Qtoeä

ifyrer (Sentralifation »erben fie unter einen Vorort geftellt,

ben fie toätyleu. £)er OrtSberein berjenigen großen ©tabt,

n)eld;e jum Vorort au3erfel;en ttrirb, ift 6i| ber gemein*

fameu Seitung be£ ©etoerföereinS. £>ie Söefyörbe, rueld^e

an ber 6pige ftefyt, Reifet ©eneralratl; , bie ü;m entfpre=

djenbe gefefcgebenbe $örperfd)aft ift bie ©eneraberfamm^

luug , au3 Slbgeorbneten fämmtlißer £)rt3r>ereine pfammen=

gefegt. 2ßo bie 2lu3be$nung be£ Drt£t>erein£ barauf tyn?

weist, toirb gnüfd)en bem Oxt& unb bem ©etoerfüerein

ein ÜDtittelglieb in ©eftalt öon SBegiriföüereiueu fyergeftellt.

2)ie StuSf^ujsmitglieber erhalten für U;re ^ätigleit eine

flehte @utfd)äbigung, bie Beamten be3 ©eneralratl;3 mer=

ben befolbet. S)a3 Vermögen ber Drtööereine nnrb gtoar

felbftftänbig bon benfelften aufgebraßt unb nerroaltet, aber

bie (Sefammtfyeit btefer einzelnen Waffen biloet ein foIt=

barifa)e3 (&an%e, luelctyes (Sigentfmm bes gangen ©e=

toerfüereinä ift. $ei Slblauf eine3 jeben @ef<$äft3ja^re§

fott §u bem @nbe eine 2lu3gleid)ung guüfdjen ben einzelnen

DrtSfaffen auf ©runb ber ßopfea&len ftattfinben. Stte

Dioxin ift ben Drt3r>ereinen aufgegeben, ba|3 bie Beiträge

luomöglia) nifyt unter 1 ©gr. per 2öod;e unb ®otf\ fia)

belaufen follen.

2We biefe • SBerbinbungen nun fliegen nrieber pfam-

men in ben „$erbanb ber beutfäjen -©etoerifoereine", ber

feinen 6i§ in Berlin fyal 2ln feiner 6:pi|e fielet ber

„(SentralratJ)" aU bie eigentlich tretbenbe unb fü^renbe
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9tegierunglbel;örbe ber gefammten beutfd;eu (Setoerfreretne,

aul ben iiblid;en Beamten gufammengefegt, gu betten

jebod) ein neuer in Sßerfon be^ $erbanbl = 2lnft>altl tritt,

ber eigentltd) bie ©eele ber gangen Organisation ift (ber=

malen Dr. SDtay £irfd;, ber ®rünber bei Vereins). %laä)

bem Wortlaut ber (Statuten ift er ber eigentliche gefd)äftl=

fül;renbe Beamte bei $erbanbel unb §at tnlbefonbere bie

Oberleitung ber Agitation, bei „$erbanblorganl" (ber

3eitung) unb ber Qnfcalibenfaffe gu führen, aud) mö>
lid)ft üiel aller Orten im Qntereffe ber ©ad)e perfonlid;

$u erffeinen, na<$ außen fyin gu forgen unb gu n)ad;en.

@ine ftänbige ßentralifation fämmtlidjer ©etoerftiereine,

nne fte in biefem (Eentralratl; un'a SBerbanblantoalt pe? ;

fonifigirt ift, gibt el bei ben mehrere «gunberttaufenbe

umfaffenben Trade Unions nia)t. Um etnwl analogem

p begegnen, muß man auf englifdjem Söoben gu ber

Organifation ber internationalen greifen, an bereu @pi|e

ein älmlidjer $atl; unb all Inbegriff bei (Sangen ber

$eneralfecretär ($arl Sötar?) maltet, ©eneralfecretäre gibt

«I in Gsnglanb fonft nur an ber Bptye ber einzelnen ®e=

toerfüereine, aud; finb fte regelmäßig nidjt aul bem

3uriften=, fonbern aul bem 2lrbetterftanbe hervorgegangen.

£>er Slntoalt he^ bentffyen $erbanbel (toeldjer nad; 2lu|;

fage ^c§> (statuta ©eneralfecretär ift) tourbe in Berlin

tt>ol;l gunäajft bem Vorgang ber ©enoffenfd;aften entlehnt,

tveldje einen fold;en in ttyrem ^egrünber @dmlge;£)elif$fd)

beft^en. £)ie (Sinfüfyrung ber §anbe!lfogtetät in ba% %&
toerbe, fteldje ©djulge'l 2öer! ift, fear ein Unternehmen,

toeldjel .naturgemäß nou außen fommen unb beforgt toer=

hm mußte. Sitte Strien von ©enoffenfdjaften biefer 2lrt

finb Organismen commergieller ttnb juriftifd)er 9?atur.

Olme bie ignitiatioe unb Oberleitung einel redjtlgelefyrteu

33 am ber o er, Strbctterfrage. 7'
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®efct;äftsfunbigeu toaren fte niajt tüo^l ins £eben j-u rufen.

3)af3 eS mit ®etoerft>ereinen ettoaS Ruberes ift, fällt in

bie öligen unb ift aus bereu (Sntftelmng iu ©nglanb

felbft erliefen. 5Diefe SBenterfung foH uuferu beutfäjen

Verfugen uub bereu «gauptyerfonen nia)t ein Sßortourf

fein. @S möchte il;nen nifyt feiner fallen, gu betoeifen,

bafj otyne ifyre Qnitiatioe bie <&afye toeber in ©ang ge-

kommen föäre, nod) ofyne i^re S^ätigfeit im ®ang bliebe,

unb Sftiemanb §at baS SJiecfyt, batet bie $fteblt<$feit i^reS

©trebenS ober bie 9Wögü<$feit beS (Mingens t>on born*

herein in Stoeifel §u gießen. Stuf ber anbern ©eite barf

jebod? aud) bem $eobacr;ter ntcrjt verübelt toerben, toenn

er fo <$arafteriftif<$e Unterfdjiebe feft^ält, roie bie gtüifc^en

bem @ntfte$en unb SBefte^en ber großen engltfcfyen 9Kufter-

fcfyctyfungen, bie uns forttoäfyrenb oorgel;alten toerben,

unb ben beutfdjen ^adjbilbungen. Sene finb von unten

getoa<$fen, biefe oon oben gemalt.

£)em (SentratratI) gut &eite, als repräfentatioe Körpers

fdjaft beS ®an§en, fteljt ber VerbanbStag, ber aEjä^rlid)

— unb gföar abtoec^felnb in üerfd)iebenen feilen £>eutfd>

lanbs — gufammentreten foH. 53tS jefct ift erft ein orbent-

lieber SßerbanbStag feit bem befinitioen SBeftanb beS gangen

VerbanbeS abgehalten toorben (@nbe Sluguft 1871) in

Berlin. 58ef<$icft toirb er üon ben Ebgeorbneteu ber ©e=

toerloereine.

SDaS ginangtoefen beS (SentraloerbanbS beruht auf

ben Veifteuern ber ®ett>erft>ereine, aus ^en DrtSt>ereinen

erhoben. 2)aS 3Jtayimum ift auf 1 6gr. per $opf unb

Vierteljahr beftimmt, betrug anfänglich y2 @gr. uub tourbe

1871 gum $efyuf ber Ausgleichung eines £)efigits in ber

VerbanbSfaffe geitföeife auf jenes üUtayimum erfyö^t.

£>ie (Srjfteng biefer ©etoerfoereine ragt niäjt tuett
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gurüd. £)ie erften giüei tourben im üftotiember 1868 ge~

ftiftet.

gragen mir nad) bem $ang t^re^ 2Bad;3tfmm3, fa

muffen nur gtoei 2lbfdf?nitte unterfReiben, ben be3 erften

Enlauf3 unb ben ber foätern Befeftigung. S)ie erften

Beridjte fdjilbern un£ ba3 2Iu£feljen ber Sadlje im Qatyr

1869 unb freuen ftd; ber Angabe r>on 3a$Ien, biß für

ben furzen Beftanb re^t befriebigenb genannt werben

burften. ßftötf bis brei-^n r>erf$iebene ©etoer&Sarten

(©etoerftieretne) bringen pfammen 267 Drt£t>eretne auf,

bie (nad; Berufsmäßigen getrennt) in 145 Drtfdjaften t>or=

fommen. £)ie (Summe ber tion i^nen umfa)loffenen WliU

glieber §u jener Seit ergebt ft<$ auf beiläufig 30,000. —
2)em ©ererbe naa; finb vertreten: bie Bergarbeiter,

bie Maurer unb Steinmauer, hie Töpfer, bie 3iww^=
leute, bie ©d)iff<mimmerer, bie £if$Ier, bie S$ufymad)er

unb Seberarbeiter, bie ©d)neiber, hie ©tu^larbeiter (Stud)?

madjer !^au:ptfäd;ft<$), bie 9Mer unb £itfyogra^en, bie

(Mb= unb Süberarbetter, bie 3ftafa;inenbau= unb Metalls

arbeiter, enblta; hie feinem beftimmten $aty ange^örenben

gabri!= unb ^anbarbeiter. *

£)ie gebrudten Berfyanblungen be£ erften orbentlid^en

$erbanb3tag3, meldte ben anfel;niid;en Umfang fcon

110 Seiten fyaben (Berlin 1871), enthalten merfftürbiger

SBeife aufjer gtüei fummarifd^en $ftedmung£abf<$lüffen feiner*

(ei Anlagen , föelaje über hen na<$ Verlauf t»on §mei Qa^
ren gu conftatirenben Beftanb he§> Bereit^ 2ityt verbreiten.

Slber au£ öerfd)iebenen in ben 3)iotir>en ber Berfyanblung

toorfommenben Angaben läfjt fidjj gurüdred^nen, tt>a3 aud)

fyie unb ha aus ben Angaben he§> ^eriobifd^en Organ! ber

1 (Seitbem ftnb mehrere neue ©cnjerbejnjeige fyinäugefommen,

5. 33. Iraner unb bie felbftftänbig orgauiftrten ^erjeßanarbeiter.
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$erbtnbung („©er ©etoerfoerein", rebtgirt fcon Dr. 9)kr

£>irfdj, erfc^eint jeben ©onntag in Berlin) §u fdöliefeen

ift, baß bie gafyl ber 3)ütglieber auf beiläufig 10,000

fyerabgefdmtolgen toar. £)tefer Dtüdgang finbet allerbingä,

it>te audj r>on beut Antoalt erläutert ttntrbe, feine @rflä=

rung in bem franjöfif^en $rieg, vodfyex tfotftyen jenen

erften Anfängen unb ber fpäteren @po$e liegt. ©od?

möchten bie Itrfadjen §um S^eil and; auberer üftatur fein,

vok ttrir barauä fcpeßen, baß bie feitler erfolgten $er=

öffentlid;ungen feine toefentlidje Ueberfdjreitung ber im

Auguft 1871 eingeräumten £>iftexn anrunbigeu, fonbern

immer nur in allgemeinen Auäbrüden t>on 3una^e

fpre<$en. ^erftärft nürb biefe $ermutl;ung burd) bie

Etagen über Mangel an £l;eilnafyme unb über £angfam=

feit ber ©nttoitflung , toelc^e in fielen 23erid)ten ber

©eneralrät^e aufrichtig au3gefprod)en finb. ^amentlid?

toerben biefe klagen fetyr fd^arf formulirt gerabe in oem=

jenigen $etoer!:t>erein, ioeldjer gugletd) ber ältefte unb

mäcfytigfte, öielleidt)t anty ber an 3ntettigen§en reichte ift,

nämlicj) ber ber 3ftafdeinen = unb Metallarbeiter. (3lud; in

Gmglanb finb bie amalgamated engineers, 36,000 an ber

3a^I, bie Sölütfye ber ©eroerlfoereine.) @r umfaßt stoifdjen

4000 unb 5000 3ftitgliebern. ©ein ©eneralratfy fprtd^t in

bürren Sßorten au3, tt>a£ im 9ttunbe eine£ braußen @te§en=

ben Aergerniß bereiten toürbe : baß e% feinen Angehörigen

über bie 2ttaßen an @rnft unb Eifer für bie <&a<fye fe^Ie.

&§> mögen folc^e Erfahrungen einen ©runb mefyr abgeben,

oaß bie „greunbe ber Arbeiter" fiel) tum außen l;er ber

görberuug biefer Vereine hnbmen; aber hei bem Stubium

über ben ®ang ber $>inge bürfen Symptome folget

üftatur um fo weniger überfein derben, aU eine ber

tt>efentltd)ften gragen in biefer Angelegenheit ja barauf
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gerietet ift, ju ermitteln, ob bie Ungufrteben^eit ber

arbeitenbeu Greife t-on innen heraus ertoad^fen ober t>on

außen in fie Irinein getragen ift. Audj bie Sßa^rne^mung

ber lederen £§atfa<$e fönnte uns allerbingS nid^t ber

$fliä)t entheben, ein Heilmittel für bte Hebel gu jucken,

bie, gleia)t>iel anf toelcfje Söetfe, einmal in bie 3öelt ge=

lommen unb nicfyt fo leicht gu befettigen als fyert>or§u=

rufen finb.

6oioeit ber fa)nelle 9iüclgang bes gafylenbeftanbeS im

©efammtoerbanbe ber $ett>erft>ereine auf anbere Urfadjen

als ben $rieg gurücfgufü^ren ift, liegt für ben 23eobaa)ter

beS t^atfäd^lia)en Verlaufs ber £)inge au$ bie (Mlärung

nid)t fet)r fern. £)ie „Agitation'' fpielt in ben Statuten,

in ben $er|>anblungen unb f<$riftli<$en Verbreitungen ber

Gentralteitung eine fefyr große SftoEe. „£>ie ausgaben

für Agitationen bilbeu einen bebeutenben £ljeil ber 2luS=

gaben", erllärt ber Slntoalt felbft auf bem VerbanbStag.

Sie nürb als baS «gauptmtttel gur Stiftung unb gort=

Pflanzung bes SuftttutS ununterbrod^eu empfohlen unb

beft^t in ber $erfon beS SßerbanbSanttialteS eine $raft,

bie mit auerfennenStoertfyer Unermüblia)leit unb §in~

gebung ftetS auf ber 23ref$e unb überall §ur §anb ift.

@ine große Qofyl oon DrtSoereinen tourbe auf biefem 2Beg

ber perfönlidjen Agitationen gefdjaffen , getoö^nlid^ in An=

toefen^eit beS AnioaltS. 2öer ben ©ang folc^er $ropa=

ganba fennt, toeiß, ba^ mit £>ilfe einer im frifd^en An=

lauf berufenen Sßerfammlung, unter bem ©inbrud be?

geifterter Sfteben unb im £tntt>eiS auf bie 3ttorgenröt^e

eines neuen fdjöneren £ageS ein 33unbeS= unb StiftungS=

feft leidet ju Stanbe fommt. gorm unb (SntfyufiaSmuS

finb für eine gute Sad;e fdmeE bei ber §anb, SBeftanb

unb Seiftungen rüden fdjtoerer na<$. 2)afyer ergibt es
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fidj nid)t feiten, bag t>on einer $iell;eit im Nunbreifen

gegrünbeter Vereine hinnen Qa^reSfrift üa nnb bort meldje

in bie Sörüdje gelten ober nur ein Sdjeinbafein frifien.

Stgitiren, bas SieblingStoort ber betreffenben SBortfü^rer,

§at unläugbar ettoas toon 2(ufpeitfd)en in feinem ©tun,

nnb toaS aufgepeitfdjt toorben, ift bem 3ufammenfinfen

tion Natur ausgefegt. 2ßer ^ifdjen ben geilen ju lefen

tterftefyt, tann aus ber offiziellen 6dnTberung über bie

(Slnttäufjungen, toeldje bie Agitation fid? j. 33. in Dber=

fdjlefien bereitet, fid; ein toollftänbigeS 23ilb öon ben greu?

^en nnb ßeiben folgen raffen 2Iuf= nnb NiebergangS

machen. „£)ie Arbeiter, meiftenS polnifdjer Nationalität

(Reifet eS ba), traten anfangt mit glnl;enbem @ifer nnfrer

©a$e bei; als fie aber ifyre gnm %ty\l irrigen @rtoar=

tungen nid;t fofort befriebigt fafyeu (tner möd)te baS he-

gtoeifeln I), liegen fie bie ga^me im ©tid), es !amen anbere

llmftänbe l;inju, nn^ fo ift in Dberfdjlefien toiet $raft

nnb (Mb unferer Drganifatton t>ertt>enbet korben, ofyne

bie entfyred)enben grüßte §n tragen." — 2öaS ftpefelid)

geigt, ba$ ni$t blofe bem $rieg bie SDefertion in ben

neugegrnnbeten Vereinen §u§ufd)reiben, ift bie £$atfa<$e,

baf3 bereits ein Qatyr öor 'oem $rieg t>on 166 DrtSoer=

einen 64 an Qaty ftarf gurütfgegangen toaren. 1
S)iejs

ergab fid) am auffatlenbften in bem herein ber gabrifc

nnb «ganbarbeiter, in melden einem 2$ad)St^um nm 660

eine Slbna^me nm über 1700 $ö:pfe gegenüberfte^t. Hnb

bo$, Wenn irgenbmo toon Reiben nnb 2IufbefferungSbebürf=

nifj eines Proletariats bie Nebe fein foE, nrirb man ofyne

ganbern biefe (Slaffe toon Arbeitern üoranfteHen muffen,

tüäl;renb bei gelernten ©efellen nad; ben heutigen Qn^

i 88 Ratten ^genommen, 14 waren flehen geblieben.
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ftriebebürfmffen in normalen Reiten üon «gilfloftgfeit Wafo
lid) nict)t bie $ebe fein tarn. 60 benennt audj ein ben

<$ett)erft>ereinen gan$ nat)e ftet)enber greunb nnb $erict)t=

erftatter ben ettoaä uitiöfen ©ang ber SDinge in folgenben

^Sorten („Slrbeiterfreunb, 3eitfct)rift für ba3 2öot)I ber

arbeitenben ßlaffen"): „£)ie 9ttenge ber l)erabgegangenen

Vereine, trog ber für bie SBeftegung nidjit nngünftigen

allgemeinen 2öelt= unb $efa)äft£lage be£ 3at)re3 1869,

fönnte aU ein 23ett>ei§ be£ $erfaE£ int Meinte angefet)en

tnerben. Slnbererfeitä mufe man aber 9tücfficr)t barauf

nehmen, bafc bie $ett>erfr>ereine allerlei SSolf l)aben auf-

nehmen muffen, toogu fie awfy femer tt>ot)l genötigt finb,

unb ba& auf fold^e Spreu fein Verlag ift." ©3 toar

übrigen^ nic^t blofe bie „Spreu" ber gabri!= unb §anb=

Arbeiter, tt>eld;e ftar! abfiel, foubem auct) in ber @lite

ber 9)M;ani?er ergeben fi$ , menn roir r-on einem ftarfen,

au£ ben £oMt>ert)ciItniffen gu erflärenben 2öacr)i3tfmm in

Berlin abfegen, im erfreu Qal)r §al)trei<^e SSerlufte. ©egen

18 Vereine, bie um 1112 $öpfe zugenommen, Ratten

18 anbere um 1128 abgenommen (Berlin fteEt aufeerbem

eine 3unafmte oon 1172 3JUtgliebern). SBir tüoHen biefe

Erfahrungen ntä)t aU bem Seruf ber $eroerft>ereine hnber=

fpre^enb aufteilen; fie follen nur einen 2luf!lärung§bei=

trag liefern gur Spontaneität ber 93eft>egung unb §ur

3toechnäf3igMt ber „Agitation", föel^e nod) t)eute in ber

53ereinlir»irlfamleit einen fo großen $laj$ einnimmt.

©nbttcr) fül)rt un3 bie lXnterfud;ung jener rü(fläufi=

<jen 23ett>egung nod) auf einen ^un!t, ioeld^er ben eigene

lict)en £eben3nero ber Sad;e ein föenig unfauft berührt.

<S3 finb biefe bie Strtfeä. 2)er Seri^t be3 Stnmaltä felbft

auf bem SßerbanbStag r-on 1871 gibt nämlid) ganj uns

Stneibeutig §u t>erftel)en, bafe ein getoiffer l)erber Sflifeerfolg
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bei beu ©rftliugjüerfudjeu auf biefem praftifajeu Gebiet

bie Qaty berer ftar! ttermefyrt t;abe, bereu ©rtoartungen

na(^ iljrem Eintritt in ben SSeretu ni<$t erfüllt tourbetn

Qu ber ($ef$id)te biefer ©nttäuf^ungen finelt ber t>iek

berufeue Söalbeuburger 6trife eine tyert>orfted)eube Stoffe.

2Iu§ beu $ammert>er^aubluugeu, glugfäjrifteu uub fonfti=

geu :polemifd)eu leufjeruugeu über biefe uuerfreulidje (£pt=

fobe ift ber gauge Verlauf berfelbeu mit folget ^Deutlic^-

fett gu erfeuueu, bajs eiu ©uburttyeil über bie Sßert^eiluug

ber SBerauttoortlidtfeit §tt>ifd)eu Un agireubeu $parteteu

mit üoffer ©etotf#eit feftgufteffeu ift.
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Jlrbrit^rinftellungeu rnitrr bm Jlttfpjjjrn ort

&fittfdp irwntomiiir*

$)er ©trife ber Bergarbeiter t>on 2öatbenburg in

Sd)Iefien @nbe 1869 toar ba3 20er! tion Agitationen r»er=

fdjiebener fo§iaIiftifdt)er ©djattirungen, bei betten and) bie

eigentltd;e ©o^ialbetnofratie nid;t fel;lte, aber bie fyert>or=

ragenbe ttttb au3fd)Iaggebenbe fHotte bei betnfelben ftrielte

ber foeben üon Berlin au£ in 3Xnroefen^eit be§ Berbanb3=

antoalts gegrünbete Drt3r>erein ber Bergleute. 3Jian rann

baritber redeten, ob bie ©mbenbefi^er ttnb ifyre Beamten

tt>ot)i fyaten, ben güfyrern ber nnberfyenftigen Arbeiter

bie äßofynungen (jebod? mit Dreimonatlicher grift) gu tun=

bigen, nnb fcrjliejslid) auf fct}rift(id;er Au3tritt3errTärmtg

au£ bem ©etoerfüerein §u befielen.
1 £)te, toeldje «gärte

in einem folgen Berfat)ren fanbett, muffen ficr) jjebocr) auf

ber attbern ©eite nergegentoärtigen, bajs alle ben ©trtfe

fttltimrenben Berbinbungen fict) offen ju bem ®runbfag

1 3)eu Stimmen gegenüber, meiere jefct fogtaliftifc^e Hoffnungen

auf $abrifsinfpectoren unb anbere Organe ber 9tegierung§aufficfyt

grünbeu, fei bott) ermähnt, baß bie nad) Sßalbenburg entfanbteu

preufjifdjen 9tcgterung3commiffäre auSbrüdüd) ben 23efd;uifj ber 93erg=

werfsbefifeev gutgeheißen, metd)er oon ben Arbeitern fd)riftlid)en

^Serjicfyt auf bie 9ttitgtiebfd)aft im ©emerfoerein forberte.
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letennen, tt>el$er j[e|t fo oft nnb nato t>on ben gran*

gofen in 23ef:predjnng tyxeä Ie|ten 2lngriffsfrieg§ gegen

£)entfd)lanb an£gef:prod)en tüirb : bafe nämtid) ba£ Unrecht

eines folgen Angriffs mir in ber Mangelhaftigkeit ber

Mittel Bernde, toel^e ben ©teg begaffen follen. Sind)

ber Gentralrat^ ber ©etoerfoereine r-ertnnbet biefen ober=

ften ©runbfafc, beut eine :praftif$e Üftdjtigfeit ja nt<tyt

abstreiten ift. Slber folgen Maximen gegenüber barf

and) üftiemanb ftd? hnmbern, toenn ber Slnpgretfenbe

feinem Gegner ba3 Siedet gnm Singriff §n nehmen fndjt,

inbem er ifym ^k Mittel bagn entgiefyt. Site folc^e Mittel

erfd;ienen bie obigen üDiafjregeln ber gabrifanten, ft>eld)e

in golge ber (Sinmif^nngen fcon anjgen plo'glid; fi<$ in

einer großen ©efa^r befanben. S)afj aber bie ©efa^>r,

bie Unrn^e in ben Slrbeiterfretfen üon anfjen fyereinge=

tragen toaren, bariiber fann bie ^atfad)e ber eben oor*

anggegangenen 23ilbnng be3 betreffenben ©etoerfaereinS,

bie l;änfige 3lntt>efenl;eit be£ $erbanb3antt>alt£ an Dxt

nnb 6teEe toä^renb be£ gangen Verlaufs ber <5afye,

fönnen enblid) oie nnnmtonnbenen ^roftamationen be£

©eneralrat^S be3 SMbenbnrger ©etoerf&eretttS nid)t ben

minbeften gtoexfet laffen. Qftax oerfndjten bie t>on Berlin

gefanbten ßommiffarien nnb ber Slnfoalt be£ ©etoeri'öer*

banbe£ and) eine oermittelnbe ©teHimg einzunehmen, aMn
mit nm fo toeniger Erfolg, alz bte ©mbenbeft^er, tt>etd;e

ben Urfymng be3 gangen Unheils in Berlin fa^en, ioenig

Suft empfanben, ba£ ^rinjip biefer Qnteroention bur$

eine gerabe t>on biefer Seite abgetrotzte üftad)giebigMt §n

ernanntem nnb gu empfehlen. £)ie berliner Dberleitnng

t;atte ttyrer Sftatnr nad) ben Arbeitern fo iriel $raftgntt>ad)3

nnb $ortt;eil r»on ber SBerbinbnng mit tyx oerfyeiften, va$

fte unmöglich baranf t>ergid)ten tonnte, fidj o$ne irgenb
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einen SEBaffenerfoIg üom @d)aupla£ prüd^n^en. So
lourbe benn unter il)rer Slegibe ber Strife t-errunbet unb

bie äufeerfte SInftrengung gemalt, burd) (Mbfammlungen

über gan§ 2)eutfd)lanb fyin bas beginnen trium^irenb

5u ©übe §u führen. 2lber ba$ EingriffSredjt, infoferne e3

gefdnlberter Wla&n anf ber Legitimität gureidjenber 2ln=

griffKnüttel beruht, ertoieS fidj fet)r balb als lüdenfyaft.

£ro§bem bie jungen ©etoerloereine bie erfyebltdjfteu (Mb-

opfer brachten (namentlich bie (Mb= nnb Silberarbeiter

t>on $for-$eim erfd)tr»angen namhafte Summen als $or=

fd;ug / ben fie fpäter oergeblia) oont (Sentraloerbanb gurüd=

begehrten), troßbem baS potitifdje ^atronat fein 2leuJ3er=

fteS aufbot, tro^bem fogar ber SSerfud) einer öffentlichen

Slnleifye in ©eftalt ber Ausgabe oon fünftig eingulöfenben

23on3 oon 15 Sgr. nad) SDtaföinifctyem dufter gemacht

nmrbe, tro| allen biefen l;eifeen 23emülmngen, hei beuen

e£ galt, ^ie erften Sporen biefem SßereinStoefen jju oer*

bienen unb barnit einen unberechenbaren $orfprung für

Ue ^roipaganba gu erreid;en, fam bie Sad)e gum S$ei=

tem. £)ie bittet gingen aus. £)er Strife fyatte mit bem

aJlonat £)egember begonnen, gegen 3Jtitte Januar toareu

uid;t bloS bie äußeren 3uWfe / fonbern aud) bie ni^t

unerheblichen ©rfparniffe ber GOOO ftrifenben Bergleute

aufge^rt. £)er Slnioalt erfdjien uod; einmal, um §u

»ermitteln; aber ^a bie ®rubenbefij$er auf ifyrem Sinn

beirrten, blieb nichts übrig, als nachzugeben. 2)od)

äfmlid) nrie nad; SBerluft ber £>eere in gran!reid) toarb

fyier nod) einmal ba§ lejte SJtittet ber guerre k outrance

ergriffen, ©in Telegramm beS SSerbanbSanioattS oon

Berlin aus fdmellte in bie Arbeiter bie Sofung : „9flaffen=

auSmanberung." ©ine 3)knge ber jüngeren, unoerfyei=

rateten Seilte gefyordjte bem ©ebote unb trat W Söauber-
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f<$aft an, ein £#eil nad; öfterreidjifd; ©Rieften, ein S^eil

nad) ruffifd; Sßolen, anbere nad) SBaben, bie 9ttefyr§a^l

nad) 9tl)einlanb unb Söeftptyalen, im ©anjen jtt)if<$en

800 unb 1000 Sütonn. $iele festen nad) $erluften unb

Entbehrungen gurücf, befonberä bie auf3 Ungennffe t>om

®eneralratfy naa) Martin (öfterr. Sd)lefien) btrigirten,

tt>eld)e tion ba au3 an ba3 $önigl. San brat l;Samt in

Sßalbenburg §urüd;tetegra:p^irten : er möge i^ren @eneral=

rat^) fammt Sßorftanb mit SCrreft belegen , falte biefelben

ifynen nid)t ba§> SMfegelb prüderftatteten. (Srft nad)=

bem nod) bie legte £an§e im 2Ibgeorbneten^aufe für ben

€trife üergeblidj t>on ber gortfa)ritt£partei (im 2öege

einer QnterpeEation) gebrochen korben toax, entflog fid)

ber ©eneralratl; jum grieben3fdjluf3 unb rietl; bie aH=

gemeine äßteberaufnafyme ber Arbeit an, S)ie3 gefd)al; am
24. Qanuar. Bei ber erften Arbeits einfteEung toie hei

'Den oerfd)tebenen $^afen berfelben einfd^liefjlia) ber 2öieber=

aufnähme nad) befiegelter Meberlage l;atte ber berliner

(Sentralratfy unb ber ©eneralratl; be£ ©etoerfeg eingegriffen.

2lud) biefer ©d)luf$ be3 gangen 3)rama'3 erinnert in ge=

iüiffen (5§arafterjugett auffalleub an bie jüngfte große

$rieg3gefd)ia)te unb ätoar buxfy bie t>on bem ©eneralrat^)

felbft gebrauste 6prad)e. Sein Sd^lußaufruf beginnt toie

folgt: „2ln bie SJtftgiieber be£ Sßalbeuburger ^ixUxiex-

etn£ ber beutfd)eu Bergarbeiter. $ameraben ! Ziehe Bunbe£=

genoffen ! Sind; bie tapferften Armeen finb f^on oft bura)

bie ltebermaa)t ber ©egner befiegt toorben (sie!), ©o
aud) toir trog ber geregten <&atye, bie toir t)ertl;etbigt,

trog unferer EintgMt, 2lu3bauer unb ©efeglidjfeit, bie

gan§ ®eutfd)lanb bettmnbert (siel)" u. f. tt>. £)ie ©ruben=

befiger rommen im weiteren Verlauf be3 2l!tenftüd0 um
fein §aar beffer toeg al3 ber barbarifd)e (MEaume unb
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ber grimme SSiämaxä, unb im «gtntergrunb roirb am
(Schluß bie $eoand)e t>erföroa)en. ©an§ in gleidjem ©inne

be^anbelte ba§> „Organ" be3 ©eft>err"3t>erbanbe3 bie 6a$e.

@£ icurbe fpäter t>on biefer <&eite öfter . rüfymenb l;eroor=

gehoben, baß ber lange nnb Zarte ©trauß niemals ju

$luroergießen geführt fyabe. 2Bie toett biefe Mäßigung

ber ftarlen Stuffid^t^getnatt be3 preußifd;en &taat$ §u t»er?

banden ift, möge ba^in gefteHt bleiben; aber e3 toäre £bor=

l;eit gu behaupten, baß biefer ©trüe, roeId)er bie Arbeiter

in il)rer moralifajen ©etoalt burd) eine bebingungälofe

Unterwerfung boa) nur fd)äbigen tonnte, tynen feine

fa)mer3ltd;eu Opfer auferlegt fydbe. 2Benn nid)t 23lut, fo

l;at er jebenfaU^ fte bie muffeligen ©rfparniffe il;re£

©a)tt>eiße<3 gefoftet unb ben in bie gerne (betriebenen bie

traurigften ©ntbe^rungen auferlegt. $on ben $erluften,

bie er ber Sllle gemeinfam eruä^renben Qnbuftrie auferlegt,

§u fa)tt>eigen, meiere ja oon fo§ialtftif$er <&eite nid)t aU
ein Hebel anerfannt toerben.

3ßir mußten M biefem Vorgang eiftaZ länger oer-

seilen, al£ fonft bem Stammen ber gegenwärtigen 2lu£=

einanberfejsung entfprodjen f)äüe, weil eine einzige tätige

23ett>egung fo unenblid? mel)r @inbli<f in bie ^atur einer

folgen 9)tafd)ineri« gewährt, al£ bie ja immer regeltest

angelegte £afelage fäuberlid)er Statuten unb frommer

©runbfä^e, mit benen ba§> ©$iff, fo lange c£ in SBerft

unb §afen liegt, aufgewimmert unb buntbenrimpelt roirb.

@3 fott bamit nia)t gefagt fein , baß in ben (Matyrungen

beä unglücffeligen Sßalbeuburger ©trifeS fta) ber ($efammt=

geift ber beutfdjen ©etoerfüereine für immer getreu ab--

fptegele, unb baß feit jenem erften peefnübrigeu SDebüt

ftet£ biefelbe £inte oon tl;ncn eingehalten toorben fei. Qm
©egent^eil trägt jene$ auftreten fo fel;r ben (Stempel
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eine£ erften unüberlegten unb aßgutfyatenburfttgen $or=

gefyenä unb braute fo bemütfngenbe Erfahrungen ein, ba$

man bie gange ©pifobe als eine jugenblidje 2Iu£fd)reitung

anfe^en muß, toeld^e bie ernftefte Stufforberung gum üftac^

beulen unb jur Mäßigung enthielt. 2ludj derben nur

fpäter fefyen, ha$ t^eoretifä) toeuigftenä ha§> 4)eil8mittel

ber Slrbeit^einfteHung M hen offiziellen Sßer^anblungen

nur mit feierlichen SSerllaufuIirungeu unb fogufagen mit

ben gingerft>i|3en angefaßt tt>orben ift. gerner ift ber

berliner SBorftanb mit SBemüfyungen um @inigung£ftiftung

in neuerer Qeit manchmal auf hem $Ian erfd)ienen unb

fc^reibt ftcfy einen %tyil an bem frieblidj)en 2lu3gang %u,

foelc^en einer ber im SBaugetoerfe toorgelommenen StrtfeS

genommen I;at. Slber toenn bie3 WeZ ber ©erec^tigfeit

gur (Steuer eingeräumt toerben foH unb #vax in mögüdjft

giinftiger 2lu.3legung, fo verlangt hie Unparteilichkeit t>on

ber anbern ©eite auä), ha$ bie 3tterfmale, it»eld;e bei

jenen erft fo furj i;inter ber ©egentoart gurücüiegenbeu

(Srfcfyeüumgen gu £age traten, toeber oergeffen, no$ für

gleichgültig angefe^en, noü) als ni<$t meijr entfernt im

$eim oorfyanben aufgefaßt merben. £)a£ ©runbübel un=

ferer f^ejietten beutfdjen ©etoerloereine ftfct — toir fielen

nicr)t an e§> offen au^^ufprea)en — in x^rem politiföen

Urfyrung. ^arteiintereffe, fagen toir in ber befteu 2Ib=

fiä)t, t)at fie ins &eben gerufen, unb nact; bem oft an=

geioenbeten <2a§ bleibt baS Sßrinjip be£ Ursprungs and)

ha% $ringi:p ber Erhaltung. Unb nictjt b!o£ ha$: ganj

oon felbft, wie fidj bie :polttifct)e £enbeu§ ber Pflege ber

Snftitution, fo toibmet fiel) bie Qnftitution toieberum ber

Pflege ber £olitifct)eu £enbenj. Eine $anb ioäfct)t hie

anbere, 2öie bie ^ülf^quellen ber Söalbenburger auf bie

9kige get;en, erklären hie güt)rer in offizieller Söeife : hie
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3)tttgtteber ber gortfajrittspartei muffen uns Reifen, benu

mir Reifen i^r in ben 2M;ten. Unb bie gortfä)ritt#partei

^iett fid) aud; öoKauf für ücrpfXid^tet , biefer Sluffaffung

§u entft>red;en. $on ben etlichen breigig taufenb S^alern,

toeld;e gur IXnterftü^ung unb Slufre^t^altnng be3 ©trifes

erhoben mürben, l;aben bie 9JUtglieber jener politifäjen

Partei aftemnäfjig 26,000 Spater beigefteuert (2Irbetter=

freuub, 9ter Qa^rgang, 2te3 £eft). 2öer aber ettoa glau=

ben möd;te, ba$ auty biefer Vorgang nur fcereingelt ba-

fte^e, ber toibme bem „Organ" be3 ©eföerfeterbanbe-o bie

2lufmerlfamleit einer regelmäßigen £efung. @r ttrirb fon=

ftatiren, bafj bie politifaje $ro:paganba nidjt toeniger eifrig

in bemfelben betrieben wirb, aU bie nnrtf)fd)aftlid)e, unb

ftirb betrübt fein, n)al;rgunel;men, baJ3 in bie rein fad>

liefen fragen be£ ($eu)erbett>efen£ bie £eibenfd)aft, Ver-

folgung unb $erbäd;ttgung , Heinlid)e politifd)e üftergelei

gemengt ruirb bt£ auf ben heutigen £ag; unb ba$ bie

erfte SBetoegung in jebem gewerblichen (SonfUft bem 3m=

pulfe ge^ora)t, au£ ü)x ein 2tgttation3mtttet gur Stnfamm--

lung t)on ©unft in ben Slrbeitertmfen unb ein $erbää^

tigungämittel gegen politifa) 2Inber3meinenbe gu machen.

©o erging e3 beifyieliltoeife noa) bei bem jüngften ©trife

in ber ^ffag'fdjen Söagenfabri! §u Berlin. 9ftan toeifj,

bafj bie Arbeiter biefer Slnftalt mit ber gorberung üon

20 ^rojent £o|merfyülmng auftraten. SDie Verwaltung,

ofyne S^eifel unter *>em ®ni<f *>er übernommenen £iefe=

rungsüerpftidjtungen, roeldje ebenfo natürlia) am liebften

toon ben Arbeitern §u er^ö^ten gorberungen benü^t würben,

befdjieb fia), benfelben mit i^ren 23üd)eru in ber §anb ben

SBeroete §u liefern, bafj fie benfelben nad^utommeu außer

Staube fei. £)er ©trife mürbe fcerfünbigt unb bie gabri!

gefdjloffen. 2)oä) ber ätoang ^er Htnftänbe beftimmte bie
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Xfyityabex ber gabrü, lieber ifyren SBerluft gu tragen,

aU ofyne ben in ber 3nbuftrte nad; allgemeinem SDlafeftab

geltenben ©ewinu gu arbeiten, eine greift, Wel^e gewiß

nidjt unterbrüdt werben barf, olme aud) bie greifyeit ber

Arbeiter gu gefäl;rben. 2Bie aber farad) fi$ M 2Iu3brud)

biefer $rife ba3 „Organ'' beä ©ewer!et>erbanbe3 über

bie <&afye au£? $n ber 2Bod;enf$au t>om 30. SCuguft

(9lr. 35 be3 „®ewerft>erein3") btefe£ 3al;re3 Reifet e§

Wörtlid) : „2luc|> l)ier in Berlin l)aben Wir eine großartige

2frbeitjceinfteKnng §u beflagen. 5Die Arbeiter ber ehemals

$ftug'fd?en Söagenfabrif (TOiengefeEfdjaft für ©ifenba^n^

bebarfy, 2000 an ber Saty, fyobtn fe^ e *ner 2M;e bie

Arbeit eingeteilt, weil ifynen bie geforberte £otmerI;öfmng

oon 20 $rogent nnter ber ©rflä'nmg ber Svireftton

(o. Unrul), 2tegierung3ratl; a. £). unb nationallibe=

raler 9ieid?3tag3abgeorbneter, früher ftar! in

$ol!3Wotyl mad;enb) , baß biefe So^nerfyölnmg bie SJkojente

ber 2I£tionäre »erfreu würbe, verweigert würbe. 9laä)

genauer (?!) Prüfung ber gangen (!) Sa^lage l;at ber

($ewer herein ber beutfcfyen 9ttafd;iuenbau=

unb Metallarbeiter befd)loffen, ben ©trife

mit allen Gräften §u unterftü^en."

£)ie gaffung biefeä 23erid)t3 bebarf feinet (SommentarS.

®ie Qnfinuation gegen einen ber efyrenfyafteften, fäfyigften,

gea^tetften Veteranen be£ beutfdjen £iberali3mu3, fad;=

oerftänbig unb leibenfdjafMoS wie Söenige, bie Qnfiuuatiou

gegen eine na$barlid)e Partei, bie Qnfinuation, aU läge

etwa§ Unmoralifdj)e3 haxin, ba$ an t»on ben Stationären

befteUter 2)irector hie „^rogente" berfelben, b. I). bereu

legitimen Gewinnanteil, als Argument gebrandet, gaffen

wal;rltdj nid;t gu einem herein, ber bie frieblid^e (EnU

widlung unb Organifation ber beut)d)en Irbeiterintereffen
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auf feine galme fajreibt. 9lud; geigt bie fpätere Söenbung

ber SDiuge, bajs er eS nur $u bereuen fyatte, wenn er fidj

t»om QmpulS ber :politifa)en Seibenfdjaft fortreiten liefe,

•ftadjbem in gemeinfamer ©ifcung beS ©enerafratljS, fotoie

fces CrtSauSfdmffeS beS (^eioerfoereins ber beutfcfyeu

Mafd;tnenbau= unb Metallarbeiter einftimmig befcfyloffeu

werben mar, §ur Xlnterftüfjung bes ©trife'S vorläufig

2000 $$Ir. flüffig §u machen, and) im felben ©inn einen

Aufruf an fämmtlicfye BerufSgenoffen S)eutfd)lanbS ju

erlaffeu, nahmen bie £)inge bo$ ntd)t ^en geäfften gort=

gang, Sie Mittel fXoffert ungenügenb unb bie ©trifenben

griffen ju jenem anbem famofeu ^ronunctamento an bie

Actionäre, roortu benfelbeu gefagt ftwrbe: fie follten toon

ibren 10 $ro§ent 5 ^ergeben, fie follten 50 ^ro^ent aus

tfyrem ^eferoefonbS nehmen unb W unoer
f
Kärnten ©e=

Ijältex il;rer SHrectoren unb SBertoaltungSrättye gehörig

befd;neiben, bann nmrben fie 20 ^rogent mefyr £ol;n geben

unb bo$ nod) ftanbesgemäfj leben fönnen. Qm gatt beS

UngeljorfamS aber hmrbe mit bem «ginter^alt fämmtlid;er

28,000 Mafc^inenbauer Berlins unb aller Warneraben in

3)eutfd)lanb in uid;t jtoeibeutiger ©pradje gebrofyt. 2)iefer

(Mafj gab fid) gur Berftärfung ber Qronie fdjlieglid) baS

geugnife, ba$ er eine üerfb^nlidje ©prad)e rebe. 5E)aS

2lctenftüd ftaub in allen beutfd^eu jungen abgebrndt,

toeuigftenS obige <$arafteriftif($e ©teile. Stuffatfenber Söeife

fefylt eS aber itt bem ga^blatt, baS fid) ganj befonberS

tiefen Angelegenheiten ttribmet. $liü)t mit @iner ©tylbe

ift and) nur bie S$atfad)e jeuer ^roclamation jemals im

„Organ" ertoctynt toorben. ©S Hamt baS als ©d)am=

fyaftigfeit ausgelegt toerben, unb es toäre too^l gu erklären,

oafj man fi<$ biefer 2lrt t>ou „fcerfölmltd^er" Betreibung einer

©a$e, bie man bei ifyrem SluSbru^ mit vollem unb unge=

S3am&erger, 2lt&eiterfrage. g
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tl;eiltem ^Beifall unterftüfct fyat /innerlid), üor fi<$ felbft unb

üor Slnbereu ein toenig f<$ämte. 2lber toer toirb behaupten,

bafe nad) fold)er ^ßorgef^i^te unb bei folgen 2faft>rü<$ett

auf bie työ^ere Leitung ber Arbeiter ba§ ^obtf^irjeigen

einer foldjen flagranten £fyatfad;e ^Pflichterfüllung fei?

2Bar e£ nicljt fcielmefyr, gerabe toeil man öon Anfang au

fo heftig für bie ©trüenben Partei ergriffen fyatte, t>er=

flutte Sdfmlbigfeit (ber tiolfötfyümlid^e 2Iu3brud pafjt au&
ge§eia)net fyterfyer), jene ^roclamation unter Beifügung

ernften SJiifcbilligenä abgubruden? 2öar e3 md)t 6d;ulbig=

feit ernfter unb gefdj>äft3ftmbiger Männer, rr>eldt)e ftetS bie

greifyeit ber Lotion für alle £l;eile prebigen, ben $ro=

clamanten jugurufen : „@3 ift t^örid^t, ju verlangen, bafc

bie Aktionäre ü;re (Sinftinfte auf 5 ^rogent fyerabfe§en

fallen , benn nur ba$, toaä fie rne^r aU 5 $ro§ent t>on

ifyrem in bie gabril eingefdjfaffenen Kapital erhalten, !ann

fie beftimmen, überhaupt baffelbe §ur gabril unb bannt gur

SBeftreitung @ure3 £o§n3 tyergugeben; nur biefer Iteberfclmfs

bilbet ben 2tnreig unb bie $erfid)erung3:prämie , ftelcfye

möglich mad)t, ba£ Kapital fiel) ber Snbuftrie totbmet

;

^enn tnollte baffelbe nichts anbereä aU 5 $rogent ergielen,

fo toürbe e£ einfach j[ebem §a|>lung£fär;igen Staate, jeber

reiben ©ifenba^ngefeEf^aft auf einfache <Sd;ulbtitel borgen;

beibe geben ü;m ofyne SdjjtoterigMteu 3afyr au£ Satyr ein

5 ^rogent, [teilen ü;m ba$ ^ationaleinfommen eiueä

©rofjftaateä gur SBürgfctyaft unb fe£en ityn ntctyt ^en ge=

ringften Sctyiüantungen in feinen (Sinnatymen unb unenblicr;

geringen ($efatyren be£ $apitalt>erlufte3 au£, toätyrenb be=

JanntUd) im ©efterbäbetrieb auf bie guten Qafyre aucty bie

fctylectyten fommen unb bie unt>ortyergefel;eneu $erlufte,

burcl) Qrrtfyümer in ber Leitung, burdj) 3afyfong3ein=

fteEung fcon Sctyulbnern, bura) allgemeine $rifen, unser-
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meiblid) finb." Unb baran f$lie§enb r)ätte ein geanffen=

§afte3 unb einfi<$t3i)olIe3 Drgan bie toeitere 3wuutfyung

um Slntaftung be£ >ftefert>efonb3 mit uod) t>iel entfdjiebenerer

Spradje surüdgetoiefen. @3 l)ätte ben ©trtfenben gefagtA

bafc alle ©taatögefefce, alle 2Jtoral unb Erfahrung gerabe

auf biefe SBorrat^Sfaffen für böfe 3e^en *>en gtöfeten

ittadjbrud legen; baß bie Slctionäre um be3 gemeinen

3öo$l3 toegen gelungen werben , auf einen S^eit ityreä

9htt$en£ im ^teufte biefer sBorra$8fäffen ju fcer§ia)ten, unb

bafc leitete allein bagu üerfyetfen fönnen, in Seiten ber

®efd;äft£ftodung bie (Sntlaffung ber Arbeiter ju fcer^inbern

unb mit 3ufet$ung t>on Kapital toeiter gu arbeiten. Slber

t>on allen biefen einfädln unb gefunben Sefyren l>atte ba§

Drgan ben ^roclamanten nichts in Erinnerung §u bringen;

ebenfotuemg fanb e3 ftd) bemüßigt, bie fdmöbe ©prad;e,

toel$e fie gegen bie Seiter ber gabri! führten , al3 ba3

®egen%il ber 58erfötynlt<$fett ifynen §u ®emüt^e gu führen.

(£3 begnügte fta), bie S^atfadje §u ignoriren, be§iefyung£=

tr-eife ber Söelt nac^ Gräften gu ter^eimlid^eu , unb ftatt

mit fflufy unb Einfidjt am regten Ort bie nüllidfje, aber

fyerbe 2öar)rr)eit aufäutifajen, einige unbeftimmte fyalbe

9tebetoenbungen über baä SBeHagenlföert^e ber gegen*

fettigen Starrfinnigfett unb einige bunfle SInftrielungen

jum heften §u geben barauf, ba$ aud) bie ©trifenben

nicfyt öoUftänbtg auf bem regten Sßeg feien, ©d^liefeltdj

toarb au$ l)ier bie Erfahrung gemalt, ba$ ba$ Drgan

unb ber ©eueralrat^) übereilt gefyanbelt Ratten, föenn fie

ben Strifenben in einer Söeife fia) anfc^Ioffen, toeldje

biefen unbebingteä Vertrauen in ifyren ©ieg einflößen

mufcte; toenn ber 2lntr>alt in ber 23eratlmng üerfünbet

fyatte, ba$ abermals bie Drganifation ber ©etoerftereine

ftd) bei biefer Gelegenheit „glängenb betoäfyrt" fyabe.
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%)tnn ber Ausgang beftanb be¥anntlidi> barin, bafi £)reis

fciertfyeile ber Arbeiter in äftonatäfrift lieber nnoerri<$teter

6a$e gut gabrif guriidfehrten ; ntdjt jebod), ofme bafe

ben Slctionären nnb namentlid; ben £)irectoren ber fc
ftait ber ©ebanfe übrig blieb: ob e§> nid)t beffer toäre,

anf biefe befonbere $ertt>enbnng ifyrer Kapitalien nnb

gäfyigMten ju fersten, b. $. bie gabrif eingeben ju

laffen, aU ftdj ber äöteberfyotnng folget Singriffe, foldjer

©törnngen in il;rer ^ätigfeit nnb foldjer ©djä'bignng

in bem ^rieben nnb ber Stellung u;re3 2&>en$, ja an

iljrem gnten £enmnnb an^nfegen. Unb bo$ ftnb biefe

fidjtbaren folgen berartiger SJHjggrtffe nod? bie 3to
nahmen, nmfyrenb bie nnftd;tbaren tiiel ftärfer in% ©eft>id;t

fallen. £>enn tote fiele 9)tofd;en, meiere t>erfnd)t fein

könnten, fid; ber Qnbnftrte gn toibmen, werben fcon t>orn=

herein bitrd) fold^e (Mebniffe berer, toeldje bereite tavin

fielen, prüdgefdjredt ! Unb fo tnerben bie Arbeiterfrennbe

in folgen gätten tfyatfädtfid; gn Slrbeiterfeinben, inbem fte

beibe Parteien in 6d>aben nnb ©ntmntlu'gnng ftürgen.

Gejammert bod; ba§> Organ felbft, bajs, toie and) bie

©a$e fid) fünftig nod) toenbc, fünfl;nnbert gamilien anf

lange Qeit brobloä *gen)orben feien.

2öir !)aben l;ier "oie @efdn'd)te ber jüngften, nnter

Getl;eilignng.ber ©etoerfüereine nnb nnter ben Singen ber

(Sentralleitnng Mxiebenen Slrbeit^einfteUnng unmittelbar

Innter ber @efd)id)te ifyre£ erften Gerfndjeä in Söalbenbnrg

folgen laffen, toeil nrir nn3 an ber £anb ber Sljatfadjen

Gelefymng über hk grage toerfd^affen nutzten, ob bie

fehlerhafte Sfattnranlage, bie M jener erften Gegebenheit

eine fo fyarte £efyre eingetragen l;atte, and) in golge ber=

felben übernmnben toorben? 2öir toollen nid;t längnen, bafc

feit jenem erften SDftfjgriff ein gemiffer gortfa)ritt ftd)tbar
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geworben, ittfofern nid)t ntefyr tüte bamalä ber erfte 2tu3brud;

einer maffenfyaften ^Crbeit^einftelluug oom ®etoerft>eretn

mitt>erja;ulbet worben ift. @£ ift ju Muffen, ba£ bie

jüngfte Sectton bafyin toirJe, baß er aud; nid)t mefyr tyei{3=

blutig unb beftärfenb in bergletdjen einzutreten fidj be=

ftmimen laffe. £)a3 wirb ifym aber nur möglia) fein,

wenn er fid) ba§u ergebt, feinen 2lnl;ängern aud; unan=

genehme äöatyrtyeiteu gum heften gu geben, wie e3 im

obigen gaffe ^flidjt gewefeu Wäre. 2öer aber ben ©ang

be£ auf Agitation, b. t;. auf £tebe£Werbung bei ben üfftoffen

angewiefencn SBerein3=@rünbung&2öefen3 fennt, wirb fidj

ber SBeforgnifj nidjt erwehren fönnen, bafe bie Slber be£

fallen Sßro:p§etent§um3 babet ferner gu unterbinben ift;

unb eine afferneuefte @rfal;rung (Sdjnff^imtnerlente tu

©tralfunb) beweist, bafe gegen bie eingeborne £enben§

jum Strifen äffe ftatutarifdjen $orfd;riften tobtet 23ud;ftabe

bleiben. 2Infang3 pDecernber 1872 fyat ber Drtätierein be3

befagten ©ewerbe£ bie Arbeits einfteffung oerfünbigt, oI;ne

bie ftatutarifd) üorgefdjriebenen anfragen gu fteffen. (@te$e

6. 1Ä1.)
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|ie tiatiitlidie ffenbrn? fcrr irwrluiwittf-

Stft ber §ier eingetroffenen S)arftcttwng finb toir t>on

felbft mitten in bie grage tymeingetretett, toeldje an bie

Eflei^e fommen fottte, na^bem toir toeiter oben ba$ -ftöt^ige

»Ott ber SBerfaffung nnb 2lu^breitung be3 gangen Snftituts

ber ©etoerfoereme berietet Ratten, hie grage nämlia;:

tt>el$e3 ftatutenmäfjtg uttb nnrtTid;, bem Söort nadj nnb

ber <Baä)e naä) ifyr SBerehtöjtoetf fei? 9ümmt man bie

(Statuten gur §anb, fo folgt unter 9 aufgeführten dummem
eine lange dtetye »ort Aufgaben, beren erfte oier lebigttd?

»ergebene SCrten tooti Unterftü|ung§faffett §um ®egen=

ftattb fydben, toctyrettb in bett fünf folgenbett »erfcfjiebene

sftebettjtoecfe fcorgefü^rt toerben. Uttter ben erftett irier

^uuften figurirt jebo<$ als lefcte, b. \). vierte Kummer,

nämlid; hinter hen $ranfen*, SBegrä'bnifc unb Qnoaliben-'

fäffen (1, 2 unb 3), bie Unterftüfeuttg „für 3ftitglteber,

toetyt in golge oort Sluäfpemmgen ober (Srnftettungett

toon Arbeit o^ne Arbeit finb." £)iefe am ©nbe ber Unter-

ftü^ung^fätte uub in ber Sttitte ber ^ßerein^roecfe aufge--

führte Seftimmung biibet aber etgentlid) ben farmgenbeu

^Puttlt in ber ganzen ©efelgebung^materie, unb fie n?ar

t%, meldte im ©c^>oo§e ber mit bem $erein3toefett befaßten
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3teid;3tag3commiffion ben $ern ber Erörterungen auS=

matyte. 2öir muffen bafyer ettotö auäfüfyrlidjer Ijiex jtt

2öerfe gefyeu, jebod) nia)t o^ne nochmals §u erklären:

ba& nad) ltnferer eigenen 2lnfid;t ba£ (Soalition3red)t ber

Arbeiter ein toofylbegrünbeteä ift ; ba$ ernftlid) ber ®ebaufe

uid;t auffommen rann, e3 toieber ab§ufd)affen; bafj bamm
aud) Vereinen, roelc^e fict; bie regelrechte 2tu3nüt$ung btefe£

$ted)t$ jum SSorfa^ machen, bieg nidit t-erbac^t itrirb.

216er bie Sfyatfadje, ob ein herein ioefentlia) auf biefem

SBorfag beruht ober nia)t, ift für ben ®efe§geber, ber ifym

feine «Stellung anjutoeifeu ^at, nid)t gleichgültig. £)as

§at aua) -JUemanb bestritten, am ioenigften fyaben e£ bie

2lbüofaten ber ®etoer£t>eretne beftritten , n?eld;e ifyre 2ln=

fyrüdje an bie ©efejsgebung nämlid) gerabe auf bie $e=

^auptung bafiren, bafc bie «ganbfyabung be§> (5oalition3-

re<$t§, b. I;. ber Slrbeitäeinftellung, nur einen 3Reben=

^ebanfen hei jenen bilbe, bereu «"pauptaugeumerf: auf bie

<jegenfeitige Unterftü|ung §u anberen Qtoeäen, auf 23il=

bung§- unb ^robuction^anftalteu gerietet fei.

Sßer^ält fia) ba§ nnrHtdj fo? £)em Wortlaut ber

Statuten uad; Jlingt'3 plaufibel. %&enn unter 9 5lrtiMn

ber toierte an§ üon Uuterftügung bei 2trbeit3einftellungen

Rubelt, fo erfa)eint ber Sßunft allerb ing£ nidjt aU ein

l;err>orragenber. 3^e^ toir bie Sßrotorolle be§> erfteu $er=

banbätagä gu^at^e, fo fann au£ il;nen mit guter $rt bie

33eftätigung biefer Sluffaffung erliefen toerben. &te meiften

9tebner fpradjen fid) eigentlich mipiEigeub gegen überljanb-

nefymenbeZ Striletoefen au3, namentlich unter beut Einbrud

ber ^eintid^en Erinnerung an bie Sföalbenburger Vorfälle,

bereu Wafy'meljen noa) in gorm t>on (Mbreclamationeu

auf ber £age3orbnung ftanben. $>er $erid;terftatter t>er=

langt, bafc 2lrbeit£einfteuungen nur bann gugelaffen werben,
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ftentt, uadj frud;tlpfeu Verföfynung3r>erfud)eu, bie Mittel

bagu r>ort;anben unb bie 3eitt>erl;ältuiffe güuftig fittb. @r

empfiehlt bef$alb aud), nid;t gleichzeitig in verriebenen

Verufägtoeigen gu ftrilen (nact; bem Vorgang ber engltfd;en

Unions, tueld;e in Reihenfolge t>orgel;eu, bamit bciZ an*

greifenbe ^eloton von \)en übrigen ftet£ mit $rieg3bebarf

verfemen werben Unne). 3tt>ei ben gabrifantenfreifeu

näfyerftetjenbe £)etegirte fprecfyen ftd) mit @utfd)iebenl)eit

gegen ba3 ^ringip ber ©trtfe'S aug; ber eine berfelben

tüei^t namentlich au3 einem foeben unter 3)tittt>irfung be8

Vereint in Berlin fyergeftetlten ©trile ber £ifct;ler nadj,

tute unmotimrt bie Vefdjtuerben in einzelnen gälten finb,

roie üielfaci) „agents provocateur- (bieg finb feine Sßorte)

babei bie <£änbe im ©piele l)aben, nnb er gelangt gu ber

6$tuJ3folgemng , ba$ nur mittelft Verbreitung ber nüü)~

terneu Sßa^r^eit unter "om Arbeitern ben <Stri£e3 vor-

gebeugt toerben tonne, „mäßrenb," fagt er, „bie big jejrt

t>orgefd;lagenen 3Jcett;oben t>en Verein gu nid)t3 Ruberem

führen merben, al§> ein Aftern für 6trt!eg gu fd;affen."

ühx biefe 2Iu3laffuug Mpft ber Vorfigenbe bie Sßitte

:

„in ber SÄuffton £)etailr>erßättniffe au£ beut (Spiel gu

laffen." ©cpefjlicr; urirb auf Antrag etueg Rebnerg (ber

)iü) felbft aU gur hinten ber Verfammluug geßörenfr

d;ara!tertfirt) folgenber Vefcßlufj gefaßt:

„Qu ©rtoägung, ba$ im $ringi:p jebe Arbeitäeiu^

ftellung, al£ ben beteiligten ^arteten, Arbeitnehmern tt?ie

Arbeitgebern , fdjäblia), gu verwerfen ift, tu ber legten Seit

aber bie Arbeitseinteilungen immer mefyr um fta) greifen,

unb ein hineingießen unferer ®ett>erVereine in biefe nid;t

organifirteu ArbeitSeinftelluugeu meßr rote fcßäbtid) ift
—

ernennt ber Verbaub3tag eine Gommiffton, bie fefte

formen auffteHen foll, unter toeldjen Verßältuiffen eine
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^Beteiligung bei* ©eiuerfvereine imb eine SDtftnnrfuug be£

SBerbanbeä an benfelben ftatt^aft fein foll".

2113 (Srgebniß biefeg $erfudje3 ift in ©eftatt einer

Normative für ©trifeS 2lnfang£ November vom Gentral=

xatl) ein fefyr umfangreicher ©uthmrf veröffentlicht korben,

tvetdjer au getriebenen $8orfi<$t3maf$regeItt nichts $u

tt>ünfd)eu übrig läfjt. 2lber tväfyreub biefer @nüvurf uod;

jur 23eratl;ung aufgetrieben fte^t, berpäl)rt bie am Scfylufc

be3 vorigen Gapitel* ermähnte 2lrbeit3einftelluug ber ©tral=

fuuber 6<$iff3§immerleute , baß bie einfachen, bereite be=

fte^enbeu ftatutarifd)eu ^orficfyt£fd;rauben unberftaub£lo£

ftnb, uub bafj e§> ber 9?atur ber SSer^ältniffe entfprid)t,

wenn bie angeblid; leitenben sJ)Mcf)te fia) ftetä lüieber von

"Den turbulenten beeinfhtffen laffeu. ©o bebauert aud)

ber ©efretär be3 Vororts be3 ©etoerfvereinä ber ©djip-

gimmerleute §u SDangig ben voreiligen 23efd?luj3, meieren

ber ©tralfunber Drt<3verein gefaßt Ijat, aber er fann nia)t

umfyin, ^a bk <£afye einmal gefd)efyen ift unb il)m auf

söitfigfeit ju berufen fdjeint, üftamenä be3 ©eneralrat^,

feine Styprobatiou $u geben unb um „tfyatfräftige Unter

=

ftü^uug" 31t bitten (jmblijtrt 3)an&ig, IL 3)ecember 1872). l

@ttt>a gleichzeitig erllärt ber Drtsveretn ber ^anjiger

£ifcfyler in gornt eine* ®utaä)ten$ über ^en vom QentxaU

xaty aufgearbeiteten ßnttotttf eines ©trtfereglementö , in

bem er baffelbe einftimmig ablehnt:

„£)ag Stufereglement ift nur eine p^antafie, fo toie

nur fyeute in ben Vereinen im $erl;ältnif3 jur ftaty gegen-

über benen, bie außerhalb berfelbeu fielen, finb. Unfer

Statut ift l;eute uod; gur Regelung biefer grage au8-

reiä)enb; tvenn ©trifeS ausbrechen, toerbeu biefelben fid>

1 Die Arbeit »Ott iribeffen uadj fuv$er Uuteroved&ung roieber

aufgenommen. ^
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vorläufig nod) immer nadj ben loyalen Verfyältniffeu rieten.

@3 ift bura)au£ ntd^t gut $tt Reißen, baß Männer, bie

fid) nur au einem Ort befinben, ein beftimmteg ©efe§

anfertigen mollen, baä feine SlujSnalmte maä)t unb für

gan§ £)eutfa)lanb maßgebenb fein foll. Hufer ©tatut ift,

menn banaa) ge^anbelt mirb, nad; allen 9ftta)tungen fyin

fo aufgearbeitet, ba$ mülturliaje ©trirVs nid)t in3 Seben

gerufen merben fönnen. @3 ift alfo voEftänbig überflüffig,

un§> mit neuen unb bagu ibealen ®efe|eu §u beglüden."

%laü) ©d)luß ber JDtSlüffion mürbe folgenbe Sftefolution

einftimmig angenommen: „£)ie heutige ($eneralverfamm=

lung erklärt: baß bie ©trüeregutirung ein noa) t>erfriit)te^

@y:periment fei. 3flöge ber ßentralratty fia) in erfter £inie

mefyr bie Vergrößerung unferer Vereine angelegen fein

laffen, bann mirb bie ©trüeregulirung von felbft über=

flüffig, bann werben bie burd>u3 notl^menbigen gorbe=

rungen ber Arbeiter otyne Btxite erretdjt derben t'önnen.

©o lange mir un£ aber nod; in Minorität befinben,

merben mir jdo^I oft noa) mit ben Söölfen miber unfern

Söiffen beulen muffen."

OTe biefe @rfa)eimmgen , nrie bie 2lu3laffungen auf

bem Verbanb£tag, aud; im engften 2lnfa)luß an i^reu

Wortlaut aufgefaßt, fliegen in bem «gauptgebanfen §u=

fammeu, ba^ ber natürlidje 8mpul3 fotajer Verbinbungen

§ur 2Irbeit3einfteHung brängt, nnb ba^ bie äußerfte 2ln-

ftrengung nöt^ig ift, um ifym naa) ben ©rforberuiffen

vernünftiger Mäßigung §u miberfte^en.

$ie £^alfaä)en , bie mir oben angeführt l;abeu, ver-

einigen fid) mit ben fyex aufgewogenen £eyten von Verl?anb=

luugen, um gu bekräftigen, ma3 jebem 9ftenfd)en von einiger

Söelterfa^rung bura; bloßem ^aa)ben!en fd;on von vornherein

mafyrfdjeintia) fein muß : alle Verbtnbungen biefer £euben§
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^aben ü)r Seben^rinjtp im Strife. £)ie englifdjen Unions,

bie toiel weniger anft>rud)3üoII unb ^od)trabenb finb al§ il)re

beutfd^en^adjafymer, gefielen e3 unumhmnben ein. £>er

©raf t>on Sßartö, tfyr ©ef<$i<$t3f<$reiber unb Sobrebner,

beginnt baä Kapitel ber StarfteHung t^rer Drganifatton

mit biegen Söorten: „$)ie Trade Union ift fcor Allem

eine permanente Strife-'$affe." (Sbenfo unj^eibeutig brüdt

fia) in bem 6a)luJ3berid)t ber parlamentarifdjen Untere

fudjmng3=@ommiffion (elfter Söanb) ba£ 9Jc^rl;eit3öotum

au§. 1 „£)ie ®etoer!rjeretnc verfolgen im Allgemeinen §n>eier=

lei gtoecJe, nämltä;, toie anbere ^opI)ätigfeit3t>erbänbe,

bie Unterftü|ung iljrer 3Jcitglteber in gäHen r>on $ranf=

fyeit, Arbeitsunfähigkeit, SBegräbniffen it., gtpetten^ aber,

nnb biejs ift bie @igentfyümliä)Mt ber ®ett>er!t>ereine, bie

Söatyrung ber Qntereffen ber Arbeiterclaffe in ben t>er=

fdjiebenen Qnbuftriegroeigen, namentlich $efd)ü|mng ber

Arbeiter gegen bie vermeintliche ungehörige llebermad;t

be£ (SapttalS auf «Seiten ber Arbeitgeber. £)iefe l entere

Aufgabe erfdjeint offenbar al£ ber £au:pt3toecf,

trjef$alb bie meiften ©etoerfoereine fid) gebilbet fyaben,

tt>enn audt) bie görberer berfelben e§ für toünfäjenätoertl)

galten, hiermit bie Stiftungen eines UnterftügungSfcereinS

§u toerfnüpfen." (£)en für fold)e SBerfnüpfung t»on ber (Som=

miffion angegebenen be§eid)nenben ©runb iuerben mir fyä'ter

p berüciftajtigen fyaben, tr»o öom Äaffentoefen bie Rebe ift.)

(Snblid; finben ttrir ben Referenten beS SßerbanbStagS

unferer ®en)erfr>ereine in voller Uebereinftimmung mit all

bem, toenn er am <2a;luj3 ber betreffenben Sßerfyanblungeu

fiä) alfo jufammenfafet : „2öenn i$ gefagt fyabe, ttnr

brausen bie Arbeitseinteilungen bennocf), obgleid) ia) fie

1 Sßir jitirett uad; ber üou ©oetbeer »erfaßten fe!t)r getreuen

Bearbeitung (Hamburger 93örfenr/afle 17. unb 18. (September 1869).
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int ^rin^ oertoerfe, fo bin iä) ber Meinung, ba$ toir bie

Arbeitseinteilungen Ijaben muffen, um unfern gorberuugeu

einen ^ad)brud p geben, gn ber ©rfeuntutfj ber Watyt,

meiere burd; eine gute Drganifation erretdjt toirb, vr>trb

baSjemge liegen, ft>a3 bie Arbeit3etnftellungeu oerfyinbert."

Mit anbern Porten: bie ©trifeä finb btö 9Jkd;t=

mittel ber @ett>erft>ereine, fie gerfallen nur in fold)e, bie

blojs £)rofyuug bleiben, unb in fol$e, bie $um AuSbrud;

!ommen. £>a3 ift ba$ t>oHe 9te<^t ber Vereine, e<§ ift

aber and) bie reine 2öa^rl;eit il;re3 3nfyalt3, unb alle

^et^eurungen beS ©egentfyeil3 berufen nur auf tunftlidjeu

Auflegungen, an 'Denen e$ feine Partei fehlen lägt, toenn

fie oor 'Den ©graulen ber öffentlichen Meinung erfd)eint.

$at bod) audj bie internationale unb fyaben §u t>erfdjie=

benen 9Men fo§ialbemofratifd)e güfyrer feierlid; erflärt,

baj8 fie im ^ßrinji^ bte <5txife$ üerioerfen unb al§ bem

Arbeiter felbft f^äblid; erlennen. ^tsbeftotüeniger er-

leben nur an biefen lederen bod? genugfam tagtäglid; bie

entgegengefe^te $rayt3. unb 'Dennod) fönnte man toon

ber ©ojialbemoforatte uod) efyer glauben, bafj fie ofyne

jenes Mittel gum 3^ e P fommen bäfyte. %)enn fie §at

eS ja lein £>efyl, bafj fie il)re Hoffnungen redjt eigentlid;

nur auf geioaltfame llnMälpng baut. SSenn bagegeu

ber frieblidje (Sozialismus ber ®ett> erVereine fid; gerabe

baburd; am meiften oon jenen ©ecten unterfdjeibet, baf?

er ofyne bie £)ajttnf<$ettfttnft ber gä'ufte fo grofje $er-

änberuugen in ber ©efettfe^aft burd) Vie $erbtnbung ber

Arbeiter herbeizuführen oerfyeifjt, fo mu6 il;m bod? gum

toenigften @tn braftifd^eS Mittel bleiben, ntö biefeS be-~

ftefyt in 'Dem mittelft beS 6trifeS (einerlei, ob gebro^r

ober tiertDirflidjto; benn olme bie SBernurflidjung gibt es

and) feine 3)rotyung) auSguübenbeu £)rud auf bie um-
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gebenbe Sßelt. Xlnb mie follte o^ne mächtigen £>rud ein

Unternehmen %um Vollbringen gelangen, roeld)e3 fid; ntd)t£

©eringereä öorfegt , aU: „bie Drganifation ber Arbeit

im jtoiliftrten ©uropa"? ober audj bie Teilung beffelben

t>on „$an:perigmu§ nnb OTtionärtlmm, Ueberprobuction

nnb @efd;äft£ftodung , $örfenfd;minbet nnb Staat3banfe=

rott" (Aufruf jnr SBegrünbung Don Drt&©eroerft>ereinen,

erlaffen Don ber berliner (BewevU = (Sommiffion @nbe

Dftober 1868, gleichseitig mit ber Veröffentlichung ber

^Jtitfterftatnten, unterzeichnet 91amen3 ber Central = (Sonts

miffion oon granj Wunder, Vorfi^enber, nnb Dr. 9Jcar.

£>irfcr;, Anmalt be3 Verbanbe3). 2Bie fottte ofyne ein fo

f$neibige£ SSerf^eug, lote bie ©trtfeä, burd;gefüt)rt n>er=

ben, roa3 ber Anmalt anf bem Verbanb3tage feierlich t>er=

t'ünbet: „2öir motten eine große Reform ber f o§ta=

len Ver^ältniffe hervorbringen"? ($)te sIöorte finb

and; im Original burd)fd;offeu — Verhandlungen ©; 71.)

3Jlan beule nod; l;inp, tote in einer mit foldjen

^ro^ejeiungen anftretenben Verbinbung , bereit ununter

=

brod;ene Hauptarbeit ftatutenmäjjig im „Agttiren" beftel;t,

bie äöärme ber Ueberjeugung ba3 erfte ber bemegenben

^rinjipien fein muß, nnb man wirb nid;t aerfernten

bürfen, baß trog allen Verflaufulirungen nnb ftatutarif^en

Anordnungen bie Verfügung pm §erau3forbernben (Schritt

gegen hie Arbeitgeber ftetS im Vorbergrunb fielen roirb.

£)a§ Drgan nämtid), attfonutäglidj erfd;einenb, tyat

eine ftel;enbe Sftnbrtf „Agttatation3berid;t;" nnb bie Au*-

gaben 18G9—71, meiere fid) anf %tyx. 5296 belaufen,

führen neben %f)lx. 3800 für ®ruäfa<$en nnb Organ no$

einen befonberen Soften „Agitation" auf mit 651; woraus

alfo erfi<$tli<§, baß bie ^ropaganba überhaupt 5
/ß beS

"Bubgetä in Auftrug nimmt.
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2lnf bem fetten anßerorbentli^en 3Serbanbgtag

(Steril 1872) tonrbe bef^loffen, „eine 2lnfforbemng an

alle 2JHtglieber nnb greunbe ber Drganifatton gu rid;ten,

möglid^ft anfefynlidje freitütEtcje Beiträge gum 2Igitation3=

fonb£ beiftenern $n tollen. " „hierauf (Reifet e£ im

offiziellen SBeridjt toeiter) referirt ber Slntcalt eingetyenb

über eine planmäßige Agitation (im Original bnrd>

fdpoffen); e§> genüge nid)!, bafc nnr öon Berlin an%

agitirt toerbe (sie!), fonbern e£ muffen überall im bent=

f$en Sßaterlanbe (Sentrafynnfte gebilbet toerben, oon ioo

au£ bie Agitation betrieben toirb" (®etoerherein 1872,

9fr. 16).

Wlan lefe nnr, toa$ ber bodj getoiß arbeiterfrennfc

lid) gefinnte Spornten über biefe SBer^ältniffe in @nglanb

fdjreibt nnb redjne ba%n, tüte feine Slnffaffnng in £)entfdj=

lanb, ioo fi<$ bie Sßolitif in bie <£afye mifdtf, nodj fo

üiel me^r ptreffen muß. £l?ornton fdjilbert nn3 in feiner

an^ie^enben, überall mit £§atfa<$en iünftrirten £)arfteünng,

nrie einerfeiU alle ftatntarijdpen $orfi$t£regeln, naa)

benen bie Strife£ nnr in ©emäpeit nmftdptiger 3ftetyr=

fyeit3befd?lüffe oerfünbet toerben foHen, bnrd) bie faltifa;

I)errfd)enbe Uebermadpt einzelner $erfönli<peiten ganj ittu=

forif<$ toerben; tüte anbererfeitä ba, ioo einfidjtsoolle nnb

gemäßigte (Sentralbe^örben an ber ©»ige fielen, bie %Sixb

famtot berfelben bnra) bie Umtriebe foldjer, toeld;e fid?

oom ©eift ber Unrnfye nnb ßtoktxatyt redjt eigentlid)

nähren, überliftet toirb. „S)iefe Sorte oon SJtenfd)en ift

e3," fagt S^ornton, „toel^e nad) Allem, toaS id? barüber

l;abe erfahren tonnen , nenn 3^ntel aller 6trife3 fyeroor=

rnfen." (£r fagt bieß fyautotfädjlic!) oon ben Vereinen, bie

ifyren 6i£ in großen 6täbten ^aben, nnb er geigt, tüte

biefe füllen Agitatoren ofceriren, bie 3ertoürfniffe anget=
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telu, bann bie ®emittier tiergiften unb allgemad) ben

©eift ber Arbeiter in eine Stimmung, hineintreiben, ber

gegenüber bie gemüßigten Seiter bie 2ötberftanbetraft t>er=

lieren. Qätten ttrir aud; nia)t bieg flaffifc^e 3^*9^6/

mir könnten uu3 aus einem $ltd in3 Seben unb au£

ber allgemein menfdjlidjen ©rfa^rung bie <&atye oon felbft

fo ausmalen. @d)on barum fann man nid)t behaupten,

ba£ 2lbfd)redenbe ber englifd)en Vorgänge paffe nid)t auf

unfre 3uftcmbe, paffe §. $. nid;t einmal auf ba£ ton=

angebenbe Berlin. £)ie t&atye »erhält ft$ ttielmeljr um-

gelegt. 2)te ftarle $eimifd)ung be£ politifdjen @lemente£

in ben beutfd^eu ©etoerftereincn üerftärft alle §u eycen-

trifd;er SBeföegung fyinbrängenben Gräfte.

Qu ben englifd)en ttnion£ ift e£ Sßorfdjrift, ba$ bei

ifyreu $erfammluugen fcon spolitif nid)t getyanbelt derben

barf. Sie ftnb rein auf getoerblidjem Sßoben unb gu ge=

werblidjen ßtotden gegrünbet, aua) nia)t einer befonberu

parlamentarifdjen Partei einverleibt. Qu £)eutf$lanb ftel)t

bie Saa)e gerabe umgelegt, $om politifdjen Urfyrung ber

©etüerlüereine fyaben mir gefyanbelt. 2öer begtoetfeln möchte,

baß fie biefem ttrfprung treu geblieben finb, ber neunte ba$

„Drgan" §ur £>anb, tr<ela;e3 ba£ 21 unb D ber offiziellen

Agitation ift; tt)ela)e£ nad) ber oft h)ieberl)olten ©rflärung

feine» $ebafteur£, be3 SBerbanbäantoalteä, in jebem $er=

einämttglieb aua) einen Abonnenten fyaben foEte. (££

enthält regelmäßig eine Söodjenf^au, ioel<$e bie politifajen

(Sreigniffe im ©eift einer ebenfo heftigen als eng au£=

fcfyließlidjen ^arteipolitil barftellt, mit bem unoermeiblid;en

©rgebntß, baß bie lefenben Anhänger oon XlntoiHe unb

35eraa)tung für alle nid)t gur befonbern Partei fc^tr-ören--

ben politifdjen unb unpolitifc^en Greife erfüllt toerben.

2öeld)e ^afyrung au£ folgen Se^reu praltifd; gebogen
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werben mnß, fo oft ber Arbeitgeber einem jener oer=

t-el;mten Greife angehört, bebarf fetner An^einanberfe^nng.

28ir berühren biefe ©eite ber £>inge nta)t, um t>on beni

Hebel p reben, wefd;e3 an itnb für ftdj> baran3 ent=

fpringen mnß , bajg anf biefe Sßeife gtoei fo üerfdjiiebene $e=

fi($t§pnn!te wie ber :potitifd)e nnb ber wirttyfcf)aftlia)e inu-

mengt werben. (£3 lenktet ein, wie m'el Unzeit babnrcl)

^ngleiä) in ber gewerblichen nnb in ber ipolitifctyen fe
§iet;ttng be3 $olfr3 geftiftet werben mnß. An btefer ©teile

ajlt für nn£ nnr ber ®eftctyt§:pnnlt ber größeren ober ge-

ringeren biefen Vereinen tnnewofynenben £enben§ §ur §er=

beifüfyrnng oon ©ntgweinngen 5tüifct)en Unternehmer nnb

Arbeiter. @£ wirb Qebem ficty anforängen, ba§ $er=

eine, welche mit bem ®eift einer fctyarf gngeft>t|$ten *]krtei=

politif genährt werben, toon t>ornt;erein anf jene tren=

nenbe £enbeng, übertyanpt anf einfeitige, heißblütige,

<^olerifd;e Anffaffung ber $ert)ältniffe, anf Skrbammnng,

nnb $erwünfd)nng jebeä ü)nen Sßiberftanb leiftenben (Sie;

ment£ breffirt finb. <2oltf; Satyr an£ Satyr ein gehegten

(Sm:pfinbnngen gegenüber genügt e$ benn ancty nictyt, wenn

einmal im gegebenen galt oerfötynlictye nnb falbnng^oolle

Sieben in Umlanf gefegt werben. @m SSerBanb, ber e3

ficty wirllicl; jur Anfgabe mactyt, frieblictye Anjcgleictynngen

anf bem bornigften aller Gebiete ju ermöglichen, müßte

bocty wenigften£ nictyt baranf bebatyt fein, bte (Styrerbietnng

be3 Arbeiterftanbe3 oor ber 3Jtetyrtyett ber freieft gewählten

alter ^ott^oertretnngen ju nntergraben. &tatt beffen tyeißt

e3 §. $. in ber erften Sßoctyenfctyan , welche ^en bentfctyen

$etd;3tag be3 SatyreS 1872 begleitet: „Smrcty bie Ablety=

nnng be3 «got-erbed'fctyen Antragt ' (gortfctyrttt^partei,

1 Stuf ^ertoeijung be§ 33nbget§ in eine (Sommiffton (eine reine

^fräge äiuedmäfjiger ©efd&äfts&efycmblung).
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b. l>. ©elDer^erein) l>at bie 3Äe$rfyeit be£ 9teid)3tag3 (wenig::

ften3 ©reüriertfyeile ber ©efammtfyeit) ben SBett)ei£ geliefert,

nüe luenig e3 ifyr um grünblidje, genüffen^afte Prüfung ber

$egierung3forberuugen gü tfyun ift" (®.=$. oom 21. April

1872). Sßenn mau weiß, uue Diel ©ereifert je^t fd)on

olmefyin tu ben ArbeiterJreifen fyerrfd)t, fo !ann man berede

uen, ob biefelben burd) fola)e füftematifd) Qa^r au3 Qal;r

ein verabreichte $oft gu gemäßigten 2Infd)auungen gegen

))en (Staat nnb beffen gefe^Iid^e gaftoren ermuntert werben.

Hub bennoa) führen nur ba$ 2ltte£ an, ol;ne gegen

bie Seiter be£ ©etoerföoerbanbeä bamit eine Auflage er=

beben gu »ollen. Sie marken oon einem ifynen gefe|$lid)

5uftel;enben $ea)t (Bebraud), nnb fie werben e3 an guten

©rünben nid;t fehlen laffen, um gu entwideln, toie of?ne

ein Wenig politifd)e£ ©alj bie Agitation nnb bie 6d)mad'=

tyafttgfeit be3 unau3gefe|t um Abonnenten werbenben

Organa nid;t ju beftreiten, ja wie e£ ü)re $flid)t fei, in

t(;rer @igenfa)aft als 2lrbeiterfreunbe auä) bie politifdjen

^el;rer il;rer Säuglinge gu fein. £)a3 2ttte£ !ann unbe*

bentlid; pgegebeu werben. $lnx wiffen muß man e8,

toetm man wiffen Witt, was bie concreten beutfd;en ©e*

werfoereine finb, wie fie arbeiten nnb tt>a$ fie für bie

3ufuitft, nad; ifyreu no$ fo jungen nnb geringen Sin?

fangen gu ffließen, in 2lu3ftd;t ftetteu. -jftamentlia; muß
man e£ wiffen, trenn man bie grage beantworten Witt,

ob fie ityrer %xtur nad? gu ©trife8, b.
ty.

ju acuten

3ernnirfniffen mit einzelnen ©nippen ber gemeiniglich einer

gemäßigten Politiken Stiftung angelwrenben Unternehmer*

unb $apitaliftenclaffe hinneigen, Statuten bebeuten gar

nichts. $)a£ Rapier ift nie fo gebulbig, aU Wenn es

feinen Etüden für ftatutarifa)e ^aragrapfye tyerleifyt. 2)a£

Xehen muß man befragen. @3 ift ja möglich baß bie

23 amb erger, 2lvbeitevfrngc. 9
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näd)fte 3^tt $e$t3erweiterungen §u ©unften ber ^etcerf-

vereine Bringen werbe; bte (Sonfequeng ber freien $8e-

wegung füfyrt ba%u unb bie (Strömung ber Seit §tlft

baju. 2lber wenn bie ©efefcgebung btefe SBege betreten

feite, wäre es für beibe Steile entfdjjneben beffer, würoiger,

uüfjlicfyer, ba$ bie folgen ni<$t öerlannt Würben. 5Üte=

manb ift mefyr bdbei intereffirt, als bie güfyrer ber ©e=

Werfoeretne felbft , bafj nic^t fyinterfyer als eine unerwartete

©ebraudj^anwenbung erfcfyeine, toaä bodjj öon fcorntyerein

mit 2öaI;rfd)einIi$Mt öorau^jufe^en ift. Söemt l;ent§utage

Don aUen leiten mit $e$t erflärt wirb, bafc an eine

Söieberauffyebung be3 (Soatition3red[)te3 nicfyt in benfen fei,

fo tyängt biefeä SSer^alten eng jufammen mit ber, jener

Shtffyebung ber @oalitton£oerbote t>orau3gegangenen, @r=

fenntnife, bafj biefelbe bie (Sdjunerigleiten auf bem ©ebtete

be£ 2trbeit3leben£ junäd^ft r-ermetyren werbe. Qu welcher

mipdfjeu Sage befänbe ftcfj l;eute ein ^olitiler ober „2lr--

beiterfreunb", welker bie Stuffyebung ber (Soalition3t>erbote

mit bem Argument befürwortet fyätte, bajs bie 6tri!e3 fi<$

in beren golge nur fcerminbem würben!

3)arum öor Wem feine ©elbfttäufdj^ung ! Wlan er=

weitere — toenn man bie ßeit ba§u gekommen glaubt —
bie ge[e|lid)e Sage ber ©ewerfoereine, fei e£ au3 Sftecfyt^,

fei e§> an$ 28irtl)f$aft3grünben; aber man erfpare ftdj? unb

Zubern na$trägli<$e Vorwürfe baburdlj, bajs mau bie

^)iuge anfielt, wie fie finb unb wie fte fein werben naa)

Erweiterung be£ 9te<$t3$uftanbe8. S3ei ber Neigung §u

fojialiftif^en Experimenten mit ber Qnbuftrie= unb ©e=

f<$äft3toelt, weld;e \e%i bie aufjerbalb jener :praftifä)en

Söelt tebenben $ö:pfe erfüllt, ift e§> immer nod; beffer,

man gel;t bewußt üorwärt£, alä man rebet ftd) ein, gleid^-

geitig tiorgefjen unb fielen bleiben §u fönnen.
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Dir Hrriitüfrngr imtrrdalli nnb mifjrrlmlb bw

kutfdjfit Uridj*-

2ötr fjaben toon ber Drganifatton, bem SBeftanb unb

bem, nxt§ roir für bie natürliche £enbenj ber ©etr>er!=

vereine I;aiten, ba£ SRotfytoenbige gefagt @3 Bleibt nur

notf) furg nac^utragen, tt>a3 fie im Uebrigen felbft aU
üjre «öaupt^ele im ©ingelnen angeben. £)er Sßerbanb,

aU bie centralifirenbe ©pifce nnb legte 3ufani<menfäffung

fämmtliajer ®ett»erf= unb Drtäöereine, behält ftd) eigene

lief) nur gtoei Tätigkeiten grunbfä^tiä; fcor, nämlia) bte

Seitnng be3 Organa, b. $. ber geitung, genannt „(Stetoerfc

verein ", toeldje ttrir bereite befyroajen I;aben unb tt>eld)e

in allen münblidjen SSer^anblungen unb fa)rtfttia)en @r=

(äffen ftetä als bie erfte ^räoccu^»ation ber $erbanb3=

antt>altfä)aft hneberfe^rt ; unb fobann bie $erbanb£int?a=

libentaffe, toon ber ttrir meiter unten toerben §u reben

l;aben. £)ie übrigen 2lrten ber £ptigfeit toerben im

9la$men ber ©etoerfüereine, b. §. ber gu einer ©efeHfcr)aft

üerbunbenen unb in Drt£t>ereme geglieberten Arbeiter eine$

unb beffelben Seruf^gtr-eigeg ausgeübt. §ierl>er gehören,

mit 2lu3frf)luf3 ber 3nt>alibenfaffe, bie öerfdjiebenen an-

bereu Unterftü^ungSfaffen unb bie Slnftalten für 33ilbung3=
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beftrebungen; es werben audj ^robuctiogenoffenfdjaften,

ArbeitSftatiftifen, Vertretungen gegenüber »on Arbeitgebern

unb $ublifum — big je|t meiftenS nur unerfüllte Söünfdje

— jenen Vereinen empfohlen. Qnx (Meisterung ber

ganzen Aufgabe ift ein „5Jhtfterftatut" (es nennt ftd) felbft

„ba^cgirfc^^under'fc^eSJiufterftatut") vorgearbeitet, £)iefeS

3Jhifterftatut verleidetet auä) biejenigen fünfte, toeldje als

erfte Stufe pr verheißenen fokalen Sfteorganifation unter

ber ülubri! ber leitenben ©runbfäfce anerlannt finb. Vor

Allem, Reifet es, muß ber Arbeitslohn ausreißen gum

fräftigen Unterhalt beS Arbeiters unb feiner gamilie, mit

(Sinf^luß ber Verteuerung gegen jebe Art von ArbeitS=

unfä^igMt, fotoie ber nötigen Erholung unb Rumänen

Vilbung. £)aran reiben ftc$ Vorf<$riften wegen gemäßigter

Arbeitszeit, gabrtforbmtngen, (Sän'ebSgeridjte, $rauen=

arbeit (gauj m^ gar ju unterbrücfen), enbliä) Vefeitigung

ber (Soncurrenj, welche von ber gudjt^auSarbeit ausgebt,

bie beibeu legten fünfte übereinftimmenb mit bem $ro*

gramm ber fogialbemofratif^en Arbeiterpartei (Vebek

&tebfnedjt).

Sßel^eS ift nun bie gefe£lid)e Erweiterung, bie im

Flamen ber ®ewerfvereine begehrt wirb? Qtyre <£rjften§

felbft ift von ^em befte^enben Siebte ntdjt verwehrt. ®ie

erfreuen ftd) bes in allen beutf^en Staaten geltenben freien

VereinSredjtS unb galten na$ bemfelben, ofyne bis jegt

au$ nur ein eingigesmal auf ttyatfä$li$e ^inberniffe

(Seitens ber Verwaltung geftoßen §u fein. (Sowohl in

Preußen nadj 'Dem ©efe($ von 1850 als in ben übrigen

ehemaligen VunbeSftaaten, welche gum größten S^eil ben

VunbeSbefc^luß über VereinSWefen vom Qafyr 1854 public

girt fyaben (in Preußen gefd)afy bieS nid%), gilt baS freie

VereinSred)t mit ber bereits erwähnten Vefdjränlung gegen
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bte $er§toeigung einzelner Vereine unter einanber, eine

:öefd?räufung, bie gegen ben SBerbanb ber ©etoerfrjereine

bis je|t niemals angerufen toorben ift. Slrt. 4 ber 9teia)S=

üerfaffung behält ber SfteidjSgefelgebuug bie befinittoe £)rb=

nung beS SBereinStoefenS fcor. Qu biefer Stiftung ift be=

fanntlid) nodj nidjtS gefdjefjen unb eS befielen in jebem

Staat bie — fidj übrigens in ben §aupt§ügen gteidjen--

ben — SanbeSgefege. 3)oa) bieS Sitten berührt nur baS

fog. öffentliche ;Ked)t, b.
fy. bie öerfaffungSmäfnge

gäfyigfeit ber Staatsangehörigen, Vereine $u grünben

ober benfelben anzugehören. Sßerfdneben fcon biefer $ted)t&

fä^igfeit ift bie fog. prittate, b. I). bie Mögliajfeit, bafj

ertaubte Vereine nunmehr aua) auf alten ($ebieten beS

bürgerlichen £ebenS in ber @igenfa)aft r>on 9tea)tSfubjecten

anerkannt werben, gleia) jeber einzelnen Sßerfon. Diaa; ber

Sluffaffung unferer ntoberueu 9ted)tSfr;fteme ift bieS nicr)t

felbftfcerftäubltd). liefen infolge ift eS Siegel, ba$ nur

bie menfd)lid;e Sßerfon, baS t>oßj[ä^rige Qnbitoibuum als

Subject ber ^ac^tboEfommen^eiten unb $8eranttoortlia)=

feiten gilt, föelc^e ben ©egenftanb ber bürgerlichen unb

ftrafenbeu 3>ufti§ bilben. Vereine toerben nia)t toegeit

eines $erge^enS t)or ©eridjt geftellt, fonbem nur einzelne,

benfelben angefyörenbe 9JUtglieber ; ein herein fann auf=

gelöst, b.
fy.

toom Stanbpunft beS öffentlichen Dtea^ts

angegriffen, aber er fann nicr)t geftraft toerben. ©beufa

fann er, üorbefjaltlid; eutgegengefe^ter legaler SluSna^men,

meber (Eigentum erwerben, nod; %\e§te, meldte aus beut

(Sigentfyum fid) ableiten, ausüben, namentlid; nic^t als

Kläger ober ^öeffagter in bürgerlichen SftedjtSftreitigfeiten

üor ©eridjt erfd;einen; unb ba fia) fcpefclidj fein dlefyt

über Wein unb ©ein otyne baS 9JUttet ber gerichtlichen

$tage behaupten täfet, fo liegt fdjon in bem fanget biefeS
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fog. ®erid)tSftanbeS ber Mangel aller bürgerlichen 9ted;tS=

befugnig (bk grangofen begctdmen ba^er bie legale cftrffc

redjtlic^e SInerfennung eines Vereins ober einer ©efellfdt)aft

fcfyledjtlnn als baS droit d'ester eri justice). 3Mefe

gätyigfeit, naäj allen Stiftungen nnb mit allen folgen

©ubject ber bürgerlichen Vermögensrechte ju fein, ift es,

bie bis je|t ben ©ewerfoereinen fel)lt. $)te (Mangung

biefer gctyigfeit ift ber ©egenftanb ü)reS Vetm%nS auf

Parlamentariern (Gebiet ; unb ba wieber aus biefem ifyrem

Vemüfyen ber gange ©efegentwurf über bie prittatredjtlidje

(Stellung ber Vereine §n üerftefyen ift, fo befinben wir

nnS l)ier im Vrennpunft beS Problems, baS uns be--

fcfyäftigt. 2tud? fyex ift in ben bisherigen Verfyanblungen

beS 9teid)StagS xmb feiner ßommiffionen ber englifd)e Vor=

gang, an ben fidj bte'©ef$id)te biefer Ver^ältniffe anf

beutfdjem Voben fo eng anfdjliefct, fcon allen (Seiten an=

gerufen Worben; baS ©leiere wirb fidt) ofyne 3^ e^fe^ bei

künftiger Ver^anblung wieberl;olen. gur Drientirung in

ben angerufenen ®rüuben wirb es baljer nött)tg fein,

fummarifc^er Söeife bie legale 2Beiterentn)idlung ber £)inge

auf englifcfyem Voben gur ^enntnifj gu bringen.

Söir fyaben bie Trade Unions im Qafyre 1825 t»er=

laffen, als fie eben auf 'Dem Sßunft angefommen waren,

auf bem wir jegt bie beutfdjen (bewerft) ereine finben.

£)aS öffentliche VereinSredjt war ilmen aufget^an worben

nid;t in ©eftalt einer allgemeinen VerfaffungSbeftimmung

über VereinSred?t überhaupt, fonbem nadj englifajer SSeife

§u ©unften ü)reS befonbem gatteS, burefy Sluf^ebung ber

©trafgefe^e, welche i^nen bis bafyin ben 2Beg ins öffent=

lidje Sehen fcerfperrt Ratten. (1825. 6 George IV. c. 129:

an act to repeal the laws relating to the combination

of workmen, and to make other provisions in Heu
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there of.) Vefannttid) ift burd) eine crtmlid)e Veftimmung

ber ©etoerbeorbnung be3 beulten SRei^S (§. 152) aud;

bei uns erft in bur^greifenber Sßeife ben Koalitionen

uub baburd; ben fte begttedenben Vereinen bte S^üre

be£ öffentlichen Stents aufget^an toorben. 5Iber toä>

renb bei uns in golge biefeS Paragraphen tl>atfäcpdj bie

üolle gretyeit §um (Mraud) biefeS 9ted)tS getoäfyrt faarb,

blieb biefelbe in ©nglanb and) nad; Beteiligung ber Com-

bination laws nod; anwerft bürfttg. 2öir t;aben oben

gefehlt, bafe bereits gleichzeitig mit jener 2lufHebung eine

9ieil;e r>on ©trafartifeln eingeführt tmtrbe, ioeldje jebe

2Xrt t»on gegenfeitiger Verleitung ober Veläftigung ber

Arbeiter unter einanber mittetft ber tt>eiteftget;enben Ver=

böte §u üerlnnbern fud;te. Viel befd)eibener gehalten

ift ber § 153 unferer ©etoerbeorbnung , toeldje in biefent

galt nur fd)arf c^arafterifirten förderlichen ober tnoralifc^en

3\r>ang unter ©träfe ftettt.
[ Slber bie engltfd?e $rari£

i 2)eutfdt)e ®ewerbeorbnung.

§. 152. Sitte Verbote «üb ©trafbeftimmungen gegen ®ewerbe=

tveibenbe, gewerbliche (^et)ütfen
f
©efeßen ober ^abrifarbeitcr wegen

Berabrebung nnb Bereinigungen 311m SBetjufe ber Erlangung gün*

fHget 80^11= nnb 2lrbeit§bebingungen, inSbefonbere mittetft @inftel>

hing ber Arbeit ober Gntttaffung ber Arbeiter, werben aufgehoben.

gebeut Xfyetfnefymer ftefyt ber sJtü(ftrttt oon folgen Bereinigungen

uub Berabrebungen frei, unb c§ finbet au§ festeren Weber Älage

11 od) (Sinrcbe ftatt.

§. 153. Sßer Rubere burd) Wuwenbung fo'rüertict)eu gwaugS,

burd) 2)rot)ungen, burd) (St)roerfe(3ung , ober burdt) BerrufSerHärung

beftimiut ober §u beftimmen oerfurfyt, an folgen Berabrebungeu

(§. 152) %\)t\t 31t nehmen, ober ifynen $ofge 51t leiften, ober Slnbere

burdj gleite bittet Ijinbert, ober 31t fyinbern oerfucfyt, oon folgen

Berabrebungeu jurücfjiitvctcn , wirb mit ®efängnifj bis 311 bret

aWonateu beftraft, fofem nadj bem allgemeinen ©trafgefefc triebt eine

härtere «Strafe eintritt.
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begnügte fid; nityt mit obigen Verboten, fonberit au3 bem

feit Qa^rtyunberteu aufgeftapelteu 2(rfenal ber ©efe|gebnngg-

acte nnb £)ecrete mannigfaltigen Urfprung3 leiteten bie

sJiidjter eine Straft^eorie ab, treibe nod) toeitergefyenbe

@tnf$räntung3mtttel an bie .ganb gab. $n bieget 2lu3=

fyilfe biente befonberä eine Söefthnmung bc£ gemeinen $ieä)t$,

tt)eld?e unter bem Warnen ber „Conspiracy- überhaupt

jeben 3ufartlTnentritt oon SJcefyrereu verbietet, ^ie in bie

9fce<$t3ft)$äre Ruberer einzugreifen fudjeu; gleicher ©e=

braud) tourbe oon älteren 9fted)tgregelu gemadjt, mela)e

jebe Störung nnb SBeläftigung be§ öffentlichen $erM;r£

(„in restraint of trade" — „molests or obstructs ;;

J

mit «Strafen l;etmfud)en. D^neradjtet beä ®efe£e3 öou

1825 ergingen ba^er aud) fyäter nod) mana)mal Straf

=

urtfyeile gegen Arbeiter, tueld)e auf irgenb eine bemon=

ftratioe Sßeife i^re üameraben p gemeinfamem «gan=

beln p, beftimmen üerfudjten. 2öäl>renb folc^er ©cftalt

üon ber einen Seite bie gugeftdjerte Strafloftgfeit t^eilmeife

burd) 'Die 2lu£legung ber ®efe§e ttrieber aufgehoben tourbe,

erhrieä fid) ba3 Strafgefets üon ber anbem Seite gan§

iubifferent gegen genriffe SBergetyeu, n)eld)e im Sdjoojse ber

Trade Unions üortommeu mochten. @3 gilt eben and)

in ©nglanb nod) l;eute toie bei un£ unb in 'Den meisten

europäifc^en (Siöilgefeggebungen ber ($runbfaj$ , beffen nur

bereite ermähnt fyaben, bafc ©efeflfdjaften ju sJte$t3fub=

jjecteu (fogenannten „moralifd)en ^erfonen") nur erhoben

merben üermittelft au3brücllia)er 2lner!eunung ber 9tegie=

rung (in (Snglanb: Incorporation). ©in herein, ber nid)t

förmlich anerkannt roar, unb in biefem gall befanben fid;

W Trade Unicms aud) nod; nad) 1825, erhielt bafyer,

wenn er klagbar lourbe, ttom $id)ter pr 2lntroort: ,,3d)

fenne bid; nic^t." Stuf ©runb biefer legalen Sgnorirnng
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tourbe audj eine Silage abgerciefen, als eine Trade Union

gegen einen ßaffier vorgehen tollte, melier bie tfym

anvertrauten ©eiber unterlagen I;atte. £)ie @ntf$et=

bung toar um fo verhängnisvoller, aU für bie @riminal=

Verfolgung in Cmglanb bte ^privatflage bie Siegel btlbet

unb ber $ronamualt nur au3nalmt£toeife eingreift. So

luaren alfo bie Trade Unions nid^t blo3 nad) Stufeen fyin

restlos , fonbem audj nadj Qnnen gegen ©efa^ren blo3=

geftellt, bie bei i^reu uta)t feiten l;od; angelaufenen (Selb-

mitteilt fdjtoere 23ebentm erregen mußten. Sitte biefe §um

£l;eil in toeitgefyenber Auslegung, pm £tyeil in beut 23ud;=

ftaben ber ©efetse entfpringenben Sdjnnerigfeiten verfä)ärf=

ten ftd) unter beut ©inbrud einer getoiffeu SBitterfeit unb

be3 2lergeruiffe£, roeld)en bie :praftif$en folgen be£ ®e=

fe£e3 von 1825 hervorgebracht Ratten, fielen (Seiten tarn e3

überrafdjenb, bajs bie 5lufl;ebung ber Combination laws

eine fo heftige unb anbauernbe Unruhe in ben 2lrbeiterrteifeu,

fo viele ftarfe un^ tvol;lbered;nete Anläufe in£ tttben riefen.

£)al;er ein Sttücfgriff gtoeibeutiger unb trritirenber 2lrt, um
ba$ ®efd;el;ene jum £fyeil ivieber uugefdjefyen gu machen,

ein Sfläcfgriff , ber, tvie immer in folgen gälten, ju nidjtä

©utem führte. 2luf Stritt unb Stritt toieberfyolt ft<$ nur

bie 3Ptfu*mung: mau gel;e immerhin vorwärts, aber mau

bereite fid) auf bte Söegegniffe, toelcfye jenfeit3 ber Reform

ben Söeiterfdjreitenben bevorfte^eu. @rft im Satyr 1868

mürben biefe runftlictyeu «gemmntffe burd; gefefcltd;e $er=

fügung befeitigt. ©ine SXcte biefeä Qafyre«* erklärte au3=

brüdlicty, bafe friebltd;e SBemülmngen von Arbeitern, fid;

anbere Äameraben §11 getviffen Sieden bei^ugefeEen, nietyt

at£ restraint of trade ober al3 conspiraey gu betrachten

feien, unb in golge beffen erging ein toettereä ©efeg,

the Trades Unions funds Protection act. 1869, tveldjeä
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bie ©ertöte antrieb, bie Waffen folget Vereine gegen

Veruntreuungen in &ä)U% §u nehmen. 2lber nod) immer

fehlte tynen bie Qncotporatton, bie eigentliche 2lner!ennung

al3 moralifdje Werfen im bürgerlichen @rröerb3= unb

dtetytZ'oexiefyv aufzutreten. £>ie grage, ob bieg §u ge=

roäl;ren fei, tt>ar eine ber nnd;tigften Söfungen, tt>eld)e

ber parlamentarischen Unterfud;ung3commiffion üorlag;

baZ Knbergebniß ift niebergelegt in bem me^rertt>är)nten

($efef3: an act to amend the law relating to trades

Unions. 29. Juni 1871. £)affelbe ertTärt : e3 fotte über=

tyaupt bie „Vel;inberung be£ Verleg" (restraint of trade),

bie „Konfptration" aufhören, ein ©runb gur Veftrafung

in <&<x<§m ber (Beroertüereine abzugeben, ebenfotoenig foH

biefer ©runb bürgerliche $e$t3oetpf(id)tungen auf biefem

Gebiet nichtig machen. %la<§ Vefeüigung biefer «ginberniffe

erteilt baz ©efe£ ben Trade Unions ba§> Korporation«^

red)t, b. I;. ba§ 9ted)t, W Kinregiftrirung bei Vereins

§u begehren. £)te Wtt, iuie fo!dt)e einregiftrirte Vereine

©ritten gegenüber vertreten werben follen, intereffirt un§

r>om beutfdjen ©tanbpunft nidjt, ba fie auf bem eigen=

tl;ümlid;en Softem ber Kuratoren (trustees) beruht; ebenfo

r>erl)ält e§> fid; mit ber r>om $efe| auferlegten Vefd;rän!ung

im £anbertoerb, iueldjer mit bem feubaten Ktyarafter be§

englifdjen 3mmobiliarred)t3 sufammen^ängt. 2öid)tiger

finb bie Vorfc^riften über bte Deffentlid)!eit in ber Ver=

inaltung ber ©etoerfüereine fdjon bejgljalb, roeil fie junt

£$eil in ben Kntroürfen unferer Vereinägefe^gebung als

9iid)tfdmur gebient faben. (So fä)reibt ba3 ®efe£ bas

gormular üor, roeld;e3 gum Ve^uf ber Kinregiftrirung bie

Trade Union auffüllen §at £)arin ift anzugeben ü)r

— non an^exn aulbrüdlid) §u unterfdjeibeuber — State,

ifyr 2M;nft£ unb u)r VerfammlungSort ; alle Vereint
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gir-ede ftnb §u fpectaltftren, be§gleid;en alle SBebingnngen

ber SInfnaInne nnb ber SInefto J3itng , foroie ber $or= unb

9?ad)ttyeile, roeld)e an bie 9JtitgIiebfd;aft gebnnben ftnb;

ferner bte 2Irt, in meldjer bte ©tarnten abgeänbert roerben

tonnen, baffelbe begügltd) Ernennung nnb 2Ibfe|nng fämmt=

Ii$er Beamten; Angabe über bte 91nlegnng ber ©eiber

nnb bte jär)rli$e 9tedmnng3ablage, nnb fcrjliefjttd? bk

SBeranftaltnng, bafj nnb mie jeber Qnterefftrte fcon ben

$üd;ern nnb SJtttglieberüergetajniffen be3 SSereinS $ennt=

nifc nehmen mag. (<SieI;e 2Mage VII, 2Irt. 13—18 nnb

gortnel I.)

giir ba§> (sinregiftriren befielt ein befonber§ bagn

eingefe^ter $ern>altnng3beamter, ber fog. Registrar, ber=

felbe Stegiftrator, melier §n gleidjem Qweäe bie bereite

lange üorI;er antortfirten blofeen ,£tlf3t>ereine, friendly

societies, in fein öffentliches $eräeid;nij3 einträgt, liefern

Dtegtftrator mnfc t»or bem 1. 3nni jebeä Qar;r£ eine lieber^

)iä)t ber @innar)men, ©eiber, 3Bertt;papiere nnb 2In3gaben

jebe3 Vereins eingereiht werben, mit tooller $larlegnng

aller betreffenben $erl;ältniffe; baneben ift noct) au3brüdlid)

beigefügt, bafe für ^k %n jebem befonbern herein S-

gtoed toerroenbeten ©eiber eine befonbere £)arftellnng

crr)eifd;t tüirb, nnb überbieä ber SHegiftrator in j[eglid;em

Moment, in jeglicher SSeife nnb mit allen Umftänben nnb

(£nn§el^eiten, bie ir)m ernninf^t fdeinen, biefe Slnfllämng

verlangen tann, nnb nrieberum ift jebe3 an bem herein

tnterefftrte Snbimbuum berechtigt, nnentgelttid) t>on bem

9tegiftrator 2tbfd>rift foldjer SIctenftüde §n forbem (2trt. 16).

SIngerbem muffen bem ^Regiftrator alle ©tatntenänbernngen

nnb SBeamtenernennnngen notificirt werben. 2tnf ©mnb
befagter 9JHttr)eilnngen I;at ber Diegiftrator einen 3al;res--

beriet an ba§ Parlament aufarbeiten.
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(Genügt fd)ou bie Betrachtung biefer $orfcfyrifteu, um
nahezulegen, mit toelctyer 33orfic^t bie neue ®efe£gebung

bem Qnftitut ber Trade Unions bie §8ergünftigung an=

gebeten liefe, vermöge toeld;er e§> in ben Rxeiä beä nor=

malen SftecfytSüerfefyrS eingelaffen hmrbe, fo roirb biefer

©inbrud uod; bebeutenb öerfajärft burä) folgenbe ©in=

fc^ränhmgen. $)a£ ®efe£ (§. 4, 91r. 1—5) erflärt au§^

brüdlicl) für unoerbiublid) unb unsagbar:

jebe im ©c^oofe eines ©eix>erfüerein3 getroffene $er=

abrebung über gehalten an beftimmten greifen ober

Bebiugungen in 33egiet)ung auf Söaaren ober Arbeit;

jjebe übernommene $erpflia)tung , einem ®eft> erfrierein

Beiträge ober ©trafgelber §u galten;

jebe Uebereinfunft, betreffenb t)ie Sßertoenbung ber

^ereinSgelber, fei e3 : a) p Unterftü(3imgen an bie SSer=

einSmttgtieber felbft, b) §u Beiträgen an Arbeitgeber ober

Arbeitnehmer, meldte nid^t Sötitglieber beS Vereins finb,

c) pr Ueberna|mte üou ©trafgelbern, toeldje ben genannt

ten ^erfonen fcon einem ©eridjt auferlegt toorben finb;

jebe Uebereinfunft zttrifdjen öerfdn'ebenen ®eroeri>

Dereinen

;

^nblid? jebeS über befagte Uebereintunfte au^ju=

fteHenbe Aftenftüd.

2ßir entnehmen hieraus, ba$ ber englifcfye ®efe|3=

geber fid) aufs feierliche bagegen üertoa^ren toiU, ben

Begebungen ber ©etoerfoereine "om ©tempel ber gefe£=

liiert Anerkennung aufgubrüdeu. @r geigt unstoeibentig,

ba6 er feine £änbe in Unfdjutb tt>af$en, nichts tfyun

mitt, toorauS t)k öffentliche Meinung gu bem ©lauben

üeranlafet toerben könnte, als feien bie ®ett)erft>ereine in

feinen Augen als eine gemeinnützige ©d)öpfung anpfe^en.

3)er einige ©djritt, 51t bem fid) ber ©efejgeber entf^liefet,



Tic ^Rechtsfrage innerhalb it. aitjjcvfyalb beS beutfdjcn dieictyS. 141

ift ber, baß er ifyxen ba$ ®afein unb 3Birfen ntd)t länger

unmöglidj machen ttriH. $)ie gange «gaupttfyättgfeit ber

®ett>erft)ereine foE aber nadj> roie bor nnr forceit geftdjert

fein, al3 fie auä ber fortbanernben greihriEigfeit ber 3flit=

fyielenben refuttirt. 9Rid)t blo3 alfo jebtoebe Sßerabrebung §n

2lrbeit3einfteEung unb 2lu£f:perrung (bie Trade -Union-

(SJefefcgebung umfaßt au$ ba3 (bebtet ber Arbeitgeber)

unb allem, n?aS bamit §ufammenl;ängt, foE gänglidj un-

ergföingbar bleiben, fonbern bie titet unverfänglicheren

$erpflid;tuttgen gu gegenfeitiger llnterftüfcung foEen, olme

Uuterfdjieb (e8 fei benn, ba§ fie in einer bloßen friendly

society (§ilf^öerein) ftatuirt finb) unflagbar bleiben.

£)er ®eft>erfr>erein erwirbt bur$ bie ^egiftrirung nur ba£

9ted)t, nad; außen l;anbelnb aufzutreten; aber naä) innen

gvpifd^en ben einzelnen 3Jtitgliebern fnüpft er gar lein

9ted)t3banb; fie Rängen nad) tüte bor nur fo unb fo lange

gufammen, als e£ jebem (Singelnen gefällt. £)er beutfd)e

@nttt>urf gefyt bebeutenb toeiter; er legalifirt aud) nadj

innen ba£ Dtec^tSbanb. 2lEe3 \oa% bie englifdje 2llte ein*

räumt, befdjränft ftd) in biefem Kapitel barauf, baß

folaje Uebereinlommen, Statuten u. bergl. ni$t aU pofü

tit>c Verlegungen be£ ®efe§e3 gelten foEen.

Man mag bie3 nun für inconfequent, engfyergig,

roirftmgäloS, man mag bie gange ©rfdjeinung für einen

SBeföetö erltären, baß ber gortfdjritt bem Parlament nur

bon außen abgerungen ftorben fei — ba£ 2lEe3 mag ba^in^

geftellt bleiben; aber fobtet bleibt genriß: bie, toelc^e, um bie

^eilfamleit ber (Setoerffceretne für £)eutf<$laub gu befür=

morten, fid) auf bie benfelben in ber neueften engltfdjen ®e-

fefcgebung gu £fyeil geworbene Anerkennung berufen, ber=

fennen ben ©eift ber lefctereu bon ©runb au£. Wlan tonnte

mit m'et mel;r 9iea;t au3 bem ©efe£ enturideln, baß bie
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Urheber beffelben üon Mißtrauen unb SBeforgniß erfüllt ge*

toefen. 3^^ tteberfluft ift fcpefjlid; an jene cit>ilrecr;tlid)en

$efd)ränrungen ein neue3 ©trafgefe| angehängt, tr>el<$e§

bie $erfyinberung jebeä irgenbnüe gewalttätigen 2tuftreten£

ber ®emerft>ereine mit gafylreidjen in£ ©in^elnfte gefyenben

Verboten in ergtoecfen beftimmt ift (an act to amend the

criminal law relating to violence, threats and mo-

lestation. 29 June 1871). Jgn btefem ©efe^e finb t)k

älteren ©trafebifte biefer 2Irt, alfo namentlich bie oben=

ermähnten t>on 1825 aufgehoben. Dagegen finb alle

SUtfttel ber (Setoalt, Sebro^ung, (Sinfdjüärterung, SBeläffe

gnng ober 23el)inberung gutn Durdjfe^en t>on $erein3=

abfluten ftreng öetpönt, nnb barmt ber ^ictjter nict)t in

3tr>eifel gerade, ift bie nmfaffenbe Definition beffen heu

gefügt, toa§ ba£ ®efe§ nnter SBeläftigurig unb $8et)inbe=

rung (molest and obstruct) oerftanben lüiffen null, näm=

licr): 1) ba$ ein Qnbvoibuum einem an^evn t>on einer

©teile gur anbern tjartnädig anf bem gufee folgt, 2) ober

irgenbroeld)e §anbn?er!^genge, $letbung§ftüde ober fonft

bem anbern gugetjörenbe ©egenftänbe öerftedt ober it)m

beren ©ebrand) entpe^t ober unmöglich) madjt ; 3) enblict)

toenn @iner ba£ §au3 ober jebeg fonftige Sofal, foorin

ein Ruberer tootjnt ober arbeitet, ober auct) nnr gnfättig fi<$

befinbet, ober auct) nur bte Umgebung foldjer Dertlidjfetten

übertoactpt ober umftettt, ober trenn er in ©efellfdjaft öon

gioei ober mehreren ^erfonen bem SInbern in ftörenber

SSeife (in disorderly manner) bie Strafte entlang nad)=

get)t. — Sitte biefe treffe finb mit 2lrbeit3l;au3 hiä gu

brei Monaten bebrol;t. (6iet> Anlage VII. (Sap. 32.)

2Jkm t>ergleict)e bagu ben oben angebogenen §. 153

ber beutfct)en ®en)erbeorbnung, ^m einigen ©trafartifel

ät)nlict)er 2lrt im beutfct)en 9teict), unb man ftirb zugeben,
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bajs bie @efe|gebitng bei nn3 jtoei Qal;re öor jener eng=

tifdjen Neuerung minber bebä^tig vorgegangen ift, al£

jene üielangemfene Autorität Xlnb bennoa) nrie triel

weniger ©runb fyatte ba3 engl;fa)e Parlament, bie &aäje

fc^toer §n nehmen, als ba£bentfa)e! 9ßie toiel ftärfer ift

bie öffentliche SJceinnng, ift bie ganje Unterlage nnb

9catur ber ®efeüfa)aft in ©nglanb gegen bie Sßerfnämngen

unb ©efaljren fogialiftifdjer $nSfd)n)eifnngen geriiftet ! 2ßie

t>iel weniger nüfcr)t )ity ^olitif^fojialiflifc^e 2Xbfid>t in ba$

©ebafyren beS 2trbetterftanbe£ ! SBäfyrenb man ben über

^ogialbemofratie beridjtenben 6d)riftftellern nnr in bem

oft toieberfyolten @af$ beiftimmen tann, bafe anf bem

enroöäifdjen geftlanbe beinahe jeber 6tri!e enttoeber fcon

fojialbetnofrattfdjen Elementen anSgetyt ober i^nen nad>

träglia) neue 2ln|)ängerfd)aft gufii^rt, tyielen biefe !poIi=

tifajen Umtriebe in ©nglanb betanntlirf) mir eine gan§

nntergeorbnete ^RoIIe, fo tfoax, bafj ja noa) jjüngft ben

angefetyenften gtifyrern ber englifdjen ®en)erft>ereine bie

@fyre toiberfa^ren ift, vorn .gattpt ber internationalen

als falfdje trüber erflärt in werben. W.an fann rnfyig

befyanfcten, b<\§, toäfyrenb in (Snglanb bie lange nnb ftarfe

ßntfaltnng ber Strbeiterr-erbinbnngen rein anf bem nna>

ternen nnb gewerblichen 23oben ertoadjfen, in £>entfd?lanb

ber Urfpmng berfelben beinal; gan§ toolitifa)er üftatnr ift.

SDte |>irfd) = 2)nncfer
,

fd;en ©etoerfüereine, toelctye untter-

gleicpd) ben beften £I)eil biefer 23eftrebnngen anomalen,

finb gegen ba$ ®ro£ ber üerfdjiebenen fogiaibemofratifc^en

SSerbinbungen entf^ieben in [tarier 2Jcinber§eit. 2Jian

barf nnr bie $al)l ber ^refter^engniffe einer nnb ber

anbern 9tid;tnng miteinanber Dergleichen. 2lnf 6eite ber

^trfd^SDnnfer'fctyen ®ett>erlr>erevne ftefyt neben beren eigenem

Drgan als gadjblatt nnr noa; allenfalls bie in Berlin
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erfajeinenbe 2ßod)enfd)rift „(Soncorbia", iueldje fid) aU baZ

Organ ber fog. „Bonner ßonferenä", b.
fy.

eines oon

Qnbuftrieflen t>ergebener ©egenben OJityeinlanb unb

©(^iüeij namentlich) befdjidten (Songreffes be§eic^net unb

ein t»on betn $for$eimer DrtSoerein ber ©olb= unb ©itber=

arbeitet I;erau3gegebene£ SoMblatt. (£>ie $olf£§eitung

al§ ba£ :poIitifd?e Organ ber gortfdjrittSpartei, ft>el$e §u

ben ©etoerft>ereineu im (Sartelr>erl)äitnij3 fte^t , fommt l;ier

nifyt in ^tedmung.) dagegen erfd;einen im S)ieufte allein

ber einen fo§ialbemofratifa)en (internationalen) Bette, bie

unter 93ebel=£iebtned?t fte^t, atyt üerfajiebene £ag = unb

SBoa^engeitungen, unb beinahe ebenfo oiele im ©ienfte

ber £affaEianifd>en ^idjtnng, gum Xfyeil mit fefyr ftarfer

Slbonnentenga^I (ber „neue «So^ialbemofrat" allein nad;

feiner Angabe mit 8000).

2öte in £)eutfd)lanb, fo au<$ ift in "oen übrigen Gultur=

Maaten be3 feftlänbifdjen ©uro^a'S bie Söetoegung ber

2lrbeitertreife »ortoiegenb toon :politifd;en ©inftüffen unb

$ielen beftimmt, §ebel in ^en Rauben einzelner ertremer

Politiker Parteien. @3 ift baS (S^idfal englifdjer $or=

bilber im ©taatSföefeu, bafj fte ü;ren Uebergang auf ben

kontinent burd) ba$ 2ttebtum ber ftyftematifirenben 2Iuf=

faffung fran§öfifc^er Diac^a^mer belüerlfteüigen, toeldje txxnn

ifyxe aufgelebte abftrafte gormel als englifdjeS Sftuftep

gut ben übrigen Böllern gufü^ren. <&o erging e£ bem

(SonftitutionaliSmuS, fo and; ergebt es je|t ^en oerfa;ie=

feixen ©eftaltungen beS fokalen üteformgebanftnS : Coope-

ration , ©t^iebStoefen, (^etoerfoerein, bis gut Qnternatio^

nale. 2We foKen \e%i oon oben fdjablonenfyaft §uge=

f<$nitten ne^förmig über bie Staaten ausgebreitet toerben,

unb toä^renb un% nodj ber 5hif nad) englifdjer 2)ecentrali=

fation unb englif^er 6elbftt>ertoaltung ins redete D^r
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tönt, fdjrett man un3 bereite in£ linfe, bafj ber Staat,

ober bafc ljöä)fte Gentralbefyörben bie 2)tyriaben £riebräber

ber Qnbuftrie oon oben mit @inem Statt in ©ang gu

fegen berufen feien.

Qnbeffeu bieioeil £)eutf<$Ianb trog fo mannen @r=

fal;rungeu immer bereit ift, biefe frangöfifd? faconnirten

2Wufterbilber aU engltfaje 2öaare aubäa)tig auf fetneu

$au3altar §u [teilen, bereifen bie üftad)barlänber gar feine

£uft, biefe (Srperimeute mit§umad)en, am joenigften grau!-

reid) felbft. 2ßeber ba§> fteHenmeife fogialtftifd) liebäugelnbe

$aifertfyum no$ bie Dtepublif (um bereu Men hrir naa)

fo§ialbemofratifd;er 2lnfid)t bei ©eban ItnfSum matten

follten) fyahen bi£ jefjt baran gebaut, ben Arbeiteröer=

binbungen bie greü)eit gu geben,' bereu fie M uns genießen.

3)a3 öffentliche unh prtoate Berein£rea)t ift auf bem ®ebkte

ber Slrbeitermelt noa) nid)t weiter gegangen, als ba$ e£ im

3a$r 1867 bie Bilbung ber fog. Cooperation ®efeKfd;aften

mit unbeftimmtem (Kapital gemattete (societe cooperative

et societe ä capital variable). «Sie bürfen, um nid)t §u

aerfleibeten «iganbel^gefeUfcfyafteu gu dienen , mit nid?t mefyr

al£ 200,000 granfen Kapital begrünbet ioerben unb nidjt

mit 2tftien oou weniger als 50 gr. auf tarnen lauteub,

onblicr) ntdjt mel>r als um 200,000 gr. im 3<$r fidj oer=

grö&ern, 2113 ©rgän^ung gu biefer negativen Be|)anblung

be» fojtalen Berein3ft>efen3 $at bie ^epnbli!; im erften Qafyre

tfyre» BcfteljenS ein pofttioeä 6trafgefe£ erlaffeu, U)ela)e§

nid)t bloä bie äftitgliebfdwft ber Qnternationalen unter ®e=

fcingnifjftrafe verbietet, fonbern überhaupt ^ie Beteiligung

bei jebfteldjem Berein, ioelc^er in äl;nlid)er SBeife $>ura>

fül;rung »on Irbeit^einfteHungen unter feineu Stoecfen

aufführt. (S. Zulage VIII.) 3)ie (Soalitionäoerbote, ber

3^oang 311 SlrbeitsbMjem (livrets), ber Slrt. be§ Cod.

RSatn&erger, Arbeiterfrage. 10
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civil, tt-elßer bei ©treitigfetten über Sofynau^afylung bie

perfönlidje $erftdjerung be<§ §erm ate 2Bafyrfyeit3betoet§

annahm, finb in ber gtoeiten £älfte ber feß^iger Qatyre

befeitigt korben. @£ fei fyier eingeflößten, bajg tro| betn

Gnttgegentommen ber ©efejgebung ba$ ©enoffenfßaftätoefen

in granfreiß nißt gebtel). 3)a§u trug jebenfaH^ bei, fta§

©ßulge bei unfern beutfßen ©enoffenfßaften fo glüdlid)

üermieb unb tvaä feine Nad;al;mer hei ben beutfßen ©e-

tt>erfvereinen nißt §n vermeiben verftanben I;aben: bie

vorfßmedenbe SBeimifßung be3 poütifßeu ©lernend. £)er

„Almanach de la Cooperation", von güfyrern ber äuJ3er=

ften SftabiMen gegrünbet, erfßien mit bem Äalenber ber

Nepubitf be3 Qa^reS 1793, nnb ba^er für ba$ Qatyr

LXXVI b. 9t. (1868). S)te :poütifße £enben§ toax auß

llrfaße, bafj man fiß toefentliß auf $robu!:tivgenoffen=

fßaften toarf. $on 180 urfprüngliß gegrünbeten Ver-

einen beftanben im laufenben Qcu)r 1872 nur noß 26,

unb biefe, naß eigener 6ßilberung, meiftenä in f(ä>

üßer SSerfaffung.

Söie fielen \)ie £)inge in Belgien, bem Sanbe be£

regelreßten (SonftitutionaIi£mu3, ber freien ©emeinbe, ber

freien $irße, enbliß ber überroiegenben ©rofnnbuftrie ?

§ier fehlen nißt bie Anregungen von reßt3 unb UnU,

^ter ^errfßt lein Söiberftreben gegen Neuerungen auf 1>em

gelbe ber ftet£ regen legislativen £fyätigfeit. Unb bennoß

begegnen nur l)ier einer SBorfißt, tvelße bie von ©nglanb

noß toeit hinter ftß gurüäläßt. Qn bem Qa^r 1851

erging ein %e\e% gu fünften ber gegenfeitigen untere

ftüt$ung3gefellfßaften (societ6s de secours mutuel) §u

ben lanbläufigen Stveden, bei $ranfielt, ©terbefallen

u. f. tu. (nißt hei ArbeitSloftgfeit). £)a3 ®efe| verbietet

auSbrüdliß, ba (3 biefe ®efellfßaften ju 8nt>aliben-
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raffen tt>erben (en aueun cas ces societes ne pour-

ront garantir des pensions viageres). Hub trog

biefer unb vieler anberer auferlegten $efä)ränfungen gibt

ba$ belgtfdje ($efe§ niä)t einmal bie @rmäd)tigung , baj3

folaje Vereine nun ofme 2öeitere3 ftd) conftituiren, fon=

bern e£ maajt felbft ba3 3ure$tbefte^en berfelben auf

©runb biefe3 6pegialgefe|e3 nod) t>on ber fönigltajen

(Sanftion abhängig. (Les societes etc. etc. pourront
etre reconnues par le Gouvernement en se soumet-

tant aux conditions indiqu^es ci-apres.) 1
SJtit 2lu3=

nannte ber 2lbfRaffung be£ Slrt. 415 be£ Cod. penal

( Goalitionär-erbot) rul)te tjernaä) bie belgifct)e ®efe($gebung

in biefer (Sphäre hi$ gum Qafyre 1870. @rft in genannt

lern Qat)re nat)m bie %toeite Kammer eine ©efegegoorlage

an, toeld)e $orfd)riften unb Dtormatiüen für bie gen)öl;n=

liefen @enoffenfcr)aften (societes cooperatives) in ben

Xitel beä ^anbetegefegbuajeS an ber ©teile, too baffelbe

bie ©efeEfd)aften überhaupt regelt, etnfcr}iebt. %n§ biefe

Vorlage ift l)eute nod) ni$t ©efefc, fonbern roartet no$

ber 3wftimmung be§ «Senate.

Qu Oefterreid) ttmrbe erft im 9M biefer 3at;re<8 1872

tton einem 2Iu3fdmf$ be£ 9fteiä;£tag3 ber 23eriä;t über eine

©efe$e£tiorIage, betreffenb bie t)ertommIia;en (Sd^utje^

2)elikfäyfa)en @rtt>erb£= unb ^irtt)fa;aft£genoffenfhaften,

erftattet. £)er ©nttourf tourbe ol;ne audjtige Sßeränberungen

angenommen unb liegt bermalen bem öfterreid)ifcr)en §erren=

t)aufe gur 33eratt;ung toor.

1 2)iefc roar infofern ein $ortfdjritt , al§ nad) befgifcfyen ®runb*

fä^en bie Regel gilt, bafj nidjt bie Regierung, fonbern nur bie

(Sefefcgebung in ifyren brei gaftoren ba£ Recfyt ber utoralifcfyen $ev*

fon geroctfiren fattn; — gu fünften ber £janbel3gefeflfcf;aften rourbe

bie 3lu§nat)me aud) jur Reget erhoben.



148 @e#Ste3 Sapitef.

3m Qal^re 1870 toaren bie ©oalition^t» erböte be3

allgemeinen b'fterreid)ifdjeu Strafred;t3 ^ftar aufgehoben

ftorben (©efej öom 7. Steril), aber mit 3ufä|en, foeidje

gleid) ber englifdjen 2lfte fcon 1870 au3brütfli<$ alle 33er=

abrebungen §u Stritt u. bergl. für nichtig erklären unb

gleiä) ber beutfcfyen ©etoerbeorbnung bie 2lntt>enbung t»on

©eftalt unb Einflüsterung in folgen gä'Hen beftrafen.

2öir fteHen bemnad) feft, baf3 meber granfretd; nod)

Belgien uod) Defterreid; bm ®eft>erft)ereinen bie bürger=

lidje 9tedjt£ftänbigMt big jefct §uer!ennen.

Erfahrungen Ijabeu mir bemnad) im 2lu3lanb leine

§u fammeln, felbft in Englanb ni<$t, toenn toir bie gefe|=

lidj anerkannten ®ett>erfvereine in§ Singe fäffen, t>on benen

erft feit Qa^reäfrtft bie 9tebe fein Um, unb über tt>ela)e

ber t>orgefd)riebene offizielle $erid)t be3 9tegiftrator3 an

ba§> Parlament nod) nid)t einmal ergangen ift.
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prt allmiilijjr C5ntiuiihhtit000ati0 te grfe^gebmfiffrti

äßenben toir uns 5um Staub ber beutfdjeu ©cfc^

gebung, gu beut, tr>aS bereits ©eltung erlangt unb ttaS

bereits ^en Anlauf genommen $at, gur (Mtung gu fommeu.

Obtuofyl oon mannet ©ette ber <2afc fcertfyeibigt nrirb,

baft bie ©efettf^aft, ber herein nad; beutfe^em Sßrtoatredjt

einer befouberen ftaatlid)en Anerkennung nta)t bebürfe,

fonbern oon felbft 9ted)tSfubjieft fei, gilt bod) in ber

$rarjs bie $orfd)rift, baß mehrere gu einem gemeinfamen

gtoeef ftd) fcerbmbenbe Qnbünbuen, Samens biefer befon=

bereu ©enteinf^aft nur bann ^edjte ausüben tonnen, toenn

fie auSbrüdli^ öom ®efe£ baju ermäßigt finb. £)tefe

ßrmäcfytigung legt ber ©taat x in bie «ganb ber oberften

SßertoaltungSbefyörbe, toeld)e t>on gatt gu gatt it>re @in=

Billigung gibt ober üertoetgert. £)od; finb im Saufe ber

3eiteu auSbrüdli^ beftimmte Kategorien t»on ®emein-

f^aften bagu gelangt, ba f} fie ofyne (Srtnä^tigung , üon

StaatStoegen, Iraft ©elbftbeftimmung ber conftituirenben

SDütglieber bie föetyte ber ntoralifdjen ^erfon 31t ertoerben

vermögen. @S toarb biefe gäfyigfeit eingeräumt ben §an=

belSgefeflfa)aften auf Actien, toeldje nadj beutfdjem §an=

1 Wiv fefyen fyiev ein» für aUemal ab Don ber offenen ,£>anbd$*

unb ber (£oinmanbitgefeUfd)aft be§ #**<&. *8,
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bel^rec^t guläffig finb (foroofyl ßommanbitgefellfäjaften auf

Slctien als aud; 2IcttengefeEfd;aften, anonymen fd^Ie<^ttr»eg,

11. Qunt 1870).

£>a!§ beutfdje ganbelSgefepud; üon 1861 fyatte nod?

in feiner urfprünglid)en gaffung unb tro§ feinet mobernen

<£ntfte^ung nid)t geglaubt, jene ®efettfa;aften auf eigene

güfee ftetten jn bürfen, fonbern bie ©taatSgenelmtigung

al$ $runbfa£ feftgefyalten. Ar fo toeit toar neuerer

©inn fd;on eingebrungen, ba$ ben £anbe3regierungen frei

gelaffen toarb, M einzelnen Strien fcon $ efellfdjaften fid;

int ($efe|e3tt>ege ifyre£ $orbef>alt£ p, Begeben, (beraume

3ett jebod;, bet>or bie fcom 6taat unabhängige @onftitui=

rung ber ®efeEfa)aften im §anbel§red)t jum $ringi:p

erhoben roarb, ^atte bie :preuj3ifd)e ®efe§gebung biefe£

Sßrin&ty auf einem anbem Soeben befdjritten, nämlia) in

©ad)en ber roirtljfdjafttidjen unb ©rtoerbSgenoffenfdjaften,

als beren SBegrünber — auf bem kontinent roenigftenS —
mit Sftedjt 6dml§e=£)elit3fd; fcere^rt imrb. l

bereits im 8al;re 1863 legte biefer bem preufnfdjen

2lbgeorbnetenl;aufe feinen betreffenben (Snttourf t>or; unb

i 2öenn t?eut gu £age bem Unter^eidiner be§ bi§ jefct nod} niajt

burcfygebrungenen Qmtwurfä gur 2lu§betntung be§ $erein3red)t§ auf

bie ®ewerü;üereiue 23ebenfeu entgegengehalten werben, fo pffegt er fid;

barauf $u berufen, bafc ifnn ein ©feicf)e3 aud? bantalS wiberful)r, als

er jene Vorlage ber ©euoffenfdjaften sunt erften SDZat in ba§ preufnfdje

?lbgcorbneteul)au3 brachte (1863), baß er ftd? baüou uidjt abfd)reden

liejj, unb baft nad) breijäfyriger Sluftrengung ifym bod; bie Neuerung

getaug, welche bi£ je£t gewiß nidjt at§ ein bereuen§wertl)er @d)ritt

ftd) erwiefen t)abe. 2)iefe£ nidjt 511 oeradjtenbe |)iff§argument würbe

un§ bod? größeren (Sinbrud machen, wenn bie ©ewcilüereine fofdj

objeftioer, rein wirtfyfdjaftücf/er SBeftrebung entfprungeu to'dxm, wie

bie (Sonfumoereiue, $olf§banfen u.
f.

w. ; wenn fte fo frei oon gartet*

getriebe wären; furj wenn ber Slntauf 31t bem neuen ©efefccntnntrf fo

au§ (Sdntfse'ä eigeufter ^nitiatiüe ftammte, wie jene frühere Bewegung.
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naä) u)ieberl;olten Berid)terftattungen, nadj Säuberungen

3tt>ifdjen ber Regierung uub Beiben Käufern, roeldje fid)

über einzelne fünfte nid^t einigen fonnten, gelangte bie'

Bemühung gum 3lbfdt)Iu§ in beut preufnf^en ®efe|3 toom

27. 9Mr§ 1867, toeldjeS am 4. Quli 1868 gum ©efe|

be£ norbbeutfc^en BunbeS unb, fraft ber Berfaitter Ber=

träge, be3 gangen beutfdjen 9ftet$e3 mit 2lu3nafyme öon

@lfa6 = 8o#rmgen hmrbe. Qm 9teidj3lanbe blieb in biefem

fünfte noa) bas oben angeführte franjöfifd^ ($efe£ über

bie ßooperatiogefettfhaften in $raft, U$ audj fyex in hen

Jüugfteu £agen (Sluguft 1872) burdj Mferli^eä Zerret

ba§> beutfdje $etd)sgefet$ über @rn)erb3s uub 2öirt$f<$aft§=

Qenoffenfd;aften §um Sanbe§gefe| erklärt rourbe. l

£>a<c ©efammtgebiet ber anerkannten © efeüfd;aften,

inforoeit bereu prir>atred;tlid)e (Stellung in Betradjt fommt,

umfaßt alfo jefct bie 2lctiengefettfd;aften üon beiberlei 2Xrt

(anonyme unb commanbitäre) be<3 eigentlid;en £anbel&

gef$äft£, unb fämmtli^e Slrteu ber ©rroerb^ unb äöirtfc

fd)aft§ * ®enoffenfä)afteu , alfo Borfdntfftereine, 9io^ftoff=

unb 9ftagaämv>ereine, (Sonfumtiereine unb $robuetilereine.

Sitte finb Don ber Sanction burd; bie Regierung emanjipirt

unb nur an geuüffe gormen ber £onftituirung uub an $or=

matitoe be3 ©efd;äft3gang3 gebunben. 3)ie anbcrn im Sehen

fcorfommenben Bereinigungen gu bauernben Sieden finb

uod; nid;t bem 9fteid;3red)t uutertoorfen unb naty ben meifteu

£anbe3gefe|en bel)uf3 ©rroerbung bürgerlid;er ©yifteug an

bie @rmäd;ttgung ber (Staatsgewalt geliefert. Sitten biefen

foUte bie ©$ulje'fd;e Borlage, betreffenb t)ie „:prit>atrecr;t=

lid?e (Stellung ber Bereine" ba3 gleite gemeinfame beutfd;e

i 2)ic befonberen, in ©atyern mit» ©acfyfen 311111 Tfyni noeb für

tiefe Materie in $raft gebliebenen ($efr$e »erben weiter unten

befprod)en.
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$ted)t ber ©elbftbilbung, unabhängig fcon SRegierung^

erlaubnife, bringen. Wad) ber 2lnftd)t be<8 2lntragftefler£

felbft toaren nebft allen beliebigen Vereinen befonberä bie

2lrbeiterbilbnng§t>ereine befttmmt, toon biefer ©rtoeiteruug

Saugen ju gießen. $)iefe gleid^eitig nnb in gleid;em ©etft

nne bie nürtl)fd;aftlid)eu ©enoffenfdiaften entftanbenen $er=

eine f;aben einerfeits ftd; aua) olme befonberen gefefc-

licfyen 6d)uj$ fo lebenbig entfaltet, anbrerfettä fo toenig

$ebenflid;e3, ba$ füglid^ behauptet werben tarnt: e§> ift

faum ein ©runb "oa, ilmeu $u Siebe ein neues $efe$

§u mad;en, nnb faum ein @runb ba, ifynen bie 9Rea)t^

ftänbigfeit gtt verweigern. 2lelmlid) t>erl;ält e£ ftd) mit

^en mannigfaltigen unabfefybaren ©efellfdjaften anberer 2lrt

(man nannte fte in ber 9ieid)3tag3 ~ (Sommiffton bie „un=

fa)ulbigen"). Unfere Siebertafeln, Turnvereine, (gdmßeu-

oereine fyahen toa^rltd; genugfam ftd) vermehrt , nne 6anb

am 3)leere, um ni<$t t)en ©ebanfeu aufzunötigen, ba&

ein ©efe^ $u ifyrem 6d)u|e ein tiefgefühltes 23ebürfni{3

fei. Unb ftenn audj ber eine ober ber anbere herein,

um ein §au3 §u raufen ober ©eiber anzulegen, lieber

ftd) auf ©runb einfacher SRegiftrirung als befonberS eingu^

fyolenber ©taatSermädjttguug conftituirte, fo fönnten bie

gactoreu ber beutfa)eu 9teid;Sgefe|gebung von foldjem

herein füglid) fidj bie greunblidjfett anritten, ba$ er

ntd)t um biefer größeren 53equemlid)feit mitten ilnten baS

^opf§erbred)eu unb bie Verantwortung gumut^e, toeldje baS

benntfjte d5efeg mit allen feinen folgen i^nen bereitet.

Itmgefeljrt verhält es ftd) mit allen in baS Gebiet

be§ 9Migiöfen gefyörenben ober fyineinfpielenben Vereint

guugen. SföaS and; vorn Staubpuntt beS gleiten Vletytz

für Me, ber $>enf= unb Glaubensfreiheit, gegen bie

SluSfdjliefmug foldjcr Gefeflfdjafteu aus einem ruuftigen
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allgemeinen ^eteinsredjt ttorgebradjt toerben mag : bei bent

Stanbpunft, ben ba§> beutfa)e üteia) bermalen in biefen

fingen eingenommen fyat, ift nidjt ^axan §u benfen,

ba$ e3 fid) au$ formalem ©ered;tigfeit£finn entfetteten

iuerbe, bie irgenbroie confeffionelleu Qweden bienenben

3>erbtnbungen mit einer 9fte<$t3erh)etteruna, §u begünfti=

gen. £)iefe grage ift faftifd) entfd)tebeu, nnb e3 fann

nia)t 2kruf gegenwärtiger Unterfud)uug fein, über ba£

%i\x nnb ©egen einer entfdjiebenen <&ad)t ^Betrauungen

angnfteHen. £)er Slntragftetter felbft l)at biefen @tanb=

punft eingenommen. 2Bir fyahen alfo, Wie bi^er, fo

aua? im golgenbeu, nidjt blofc ^ie fogenannten un=

fdmlbigeu, fonbern aud; bie confeffiotteEen Vereine gan^

aus bem Spiele gu laffeu. SRiemanb mirb üerfenneu, bafc

burd; 5Cu^fd;liejBiutg ber legieren öon ^m Söotylt^aten

eines fünftigen $ere(u3red;t3 aud) fold;e SBeftrebungen in

•)iad)tr;eil werfest werben , meldten bie grofce 3Jle^r^eit ber

Nation nidjt abtyolb nnb gnm £r;eil roofylgeroogen gegen=

über fiel;t, ja beren 33unbe<cgenoffenfa)aft fie im großen

Streit ber ©egenftart nü^lid; r-erroenben fbunte. Slber

aud) fyier muf$ ber Sa£ entleiben, bag fein $ortl;eil

olme Dpfes erlangt nrirb nnb ba&, tt>er ba$ ©ute will,

auf bciZ $effere üer^ten muß. Sofern religiöfe 23e=

ftrebungeu, beifpielStoeife einzelner :proteftantifd)en ®if=

fenterS, guten ©runb r;aben, auf freiere 23emegung §u

bringen, mögen ®efe($ unb 23ermaltung bie engtifd;e Flegel

befolgen, weniger mit 2lffe8 umfaffenben als mit befou=

beren @rfäffen über einzelne Wlatexien üorguge^en, ofyne

ftd; au einzelnen Snconfequeugen gu ftoßen. 2lu3 bem=

felbeu ©ruube möd;te e3 aud; rätfylid; fein, felbft nad)

atteufallftgem 3uftanbefommeu eines $erein3gefe£eS immer

uod; für bie in bemfelben uid;t vorgegebenen gä'Ue eine
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9ftöglicpeit ber SBefriebigung im Söege ber abminiftratinen

Ermächtigung im Euge ju behalten.

©o mirb uns ftetS mieber nafye gerüdt, ma3 im

Bittgang biefer ©d)rift nur als erfter ©inbrucf ber €&
tuation ^irtgeftettt mürbe: bte eigentliche Aufgabe, bie

grage, ba§> Problem, bte ©djroierigMt, bie 93erant=

n>ortltd)feit beS ©efefcentmurfä über bie prü)atre<$tli<§e

©tettung ber Vereine, ift §uriic!§ufü^ren auf ben Sßunft

ber ©etoerftoereine, unb mir fcerfteljen l;ier unter biefem

Warnen nid)t bloft bie Jpirfd^ = ©untfcr'fd^en , mir motten

fagen: 'Die §at;men, meiere bem Intragftetter fcorfdjmeben,

fonbern aud) 'Die t>on ben fojial=bemolrattfd)en Greifen ge=

grünbeten unb gu grünbenben, mir motten fagen: milben

$erbinbungen biefer 2lrt, bie fogenannten ©emerffdjaften

unb 2lrbetterfd?aften. liefen müßte natürlid; ba$ neue

©efefc ebenfo §u gute fommen, mie ifyren saunieren @ben=

bilbern. Dbmofyl üottftänbige ftatiftifc^e 2luffTärungen über

bie ©emer!= unb Slrbeiterfdjaften fel;len, fo läßt fiefy aus

ifyren ^ublifationen mit ©id)er^eit annehmen, ba$ bie bei=

ben gauptfecten (©ifenadjer, unter SöebelÄbfrtedjt, feaupU

organ: ber „SBolföftaat", als 3Jhttterr"ird)e bie 3)iarr/fd;e

Qnternationale in £onbon oere^renb, — anbererfeitS

:

„2lttgemeiner beutfd)er Slrbeiteroerein" unter §afenclet>er

unb grt$f<$e, §auptorgan: ber „9leue ©osialbemofrat",

bem Saffattianifc^eu SBefenntnifi pgeprenb — jene gäfyleu

ben fetyr ftarfen $erbanb ber $ud)bruder, biefe 'Den nod)

ftärleren ber (Sigarrenarbeiter §u ben ujren) äufammen

t>iel mefyr äftitglieber als bie ©emerfoereine umfaffen.

Dbmofyl bie £affattianifd)e $ird)e nietyt mie bie 9Jiarr/fd;e

ba% Mittel beS politifdjen llmfturgeS in tyv ©t;mbol auf=

genommen fyat, fo bietet bod) bie alltägliche £eben3erfat)=

rung bie ®ett>if$eit, bafj eine mie bie anbere mit il;ren
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2Cu3gaug§-- unb gielpunften Qättjlic^ über bie $orau3=

fe§ungen unferer nrirfltdjert (Staats- unb ©efeKfd&aftö&er*

faffuug, be$iel)ung3roeife auf bereu t>on ®runb aus §u

t>oE§iel;enbe Umgeftaltung hinausgehen. 3)a aber fyier

feine erkennbare ©Reibung aufstellen ift, ba nidjt ©e=

iuerftiereine üon (Sd^uläe^&eltl'fdjer ©efimtung allein ju--

gelaffen unb eüva StebeFfdje ober «gafencleöer'fdje §urüd=

geftofcen werben Jönnen (fc^on toeil bie äußeren 9fterfmale

festen), fo ift an ber ©rtoä'gung feftgu^alten r bafj bie

Sfledjtöerroeiterung im üorltegenben gatfe aud) allen auf

fo§ialbemofratifd)er ©runblage berufyenben Arbeitern erbin=

bungeu tl)re 2trme öffnet. Man iann Strgumente an=

rufen, roeldje bie$ für unbebenfliä), ja fogar fold)e, rceldje

biejs für nügliä; erklären — e§> fommt immer nur barauf

an, baf* eine ®efe§gebung nnffe, toas fte §u tfyun im S3e=

griff ift, unb nid^t in bie Sage tommt, l;interl;er fic^ unb

bem toon i^)r 23ebad)ten $orft>ürfe §u madjen.

Um aber biefen 2lct richtiger (Menntnife ausüben 51t

fönnen, ift natürlia) t>or 2töem ein Sempo be3 lieber^

legens nötlng, tt>ela;e3 geftattet, im £i$te ber gulünftigen

©efe^gebung ftd; ein ücEes" $ilb ber iüafyrfa)einli$en

SÖßirfung entrollen §u laffen. 2Bie nüglid; es" ift, ein

fold)e§ Xempo in unferem gälte gu beobad^ten, ift gar

beutlid) 51t erfahren aus bem üeränberten $ilbe, unter

meinem gerabe biefer 6d)ul$e'fd)e ©efegentttmrf je nadj

bem ^orrüdeu ber geit fia) im @efammtgeifte ber beut-

fa;en SBolfö&ertretung abriegelte. 3um erftenmale rcarb

er eingebrad)t im preufjifdfjen Saubtag Qanuar 1869, etwa

gleid^etttg mit ber ©rünbung ber ^irfd^unäer'fdjen @e=

rcerfüereine. ^Damals fam er nid)t §ur $erl;anblung.

@r imirbe barauf fcon feuern im üftorbbeutfd;eu

s
Jtetd;s1ag unb §tr»ar im 9ftonat Mai beffelben SafyreS
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1869 gefteUt. §ier ging er burd) alle brei Verätzungen

nnb rourbe auf ©runb eine& au3füfyrli$en (Sommiffion3=

berief enbgültig am 21. 3uni 1869 angenommen. 3um
entfdjeibenben Vunbe§ratp=VefdjluJ3 über benfelben fam

e§> nid;t. SQßäfyrenb nod) bie 2iegierung3oerfyanblungeu

fdjwebten — uub toofyl mit roenig Erfolg auf ©ut^eifjmtg,

wie bie golge lehrte — brad) ber $rieg mit granfretd)

am. 3u ber erfteu ©igung&periobe be3 erften beutfcfyen

9tet<^3tag3 erfreu ber Slbgeorbnete 6dml§e=£>elvj$fdj fcon

Weitem mit feinem Eintrag, formulirt naä) ber gaffung,

mit meldjer berfelbe au3 bem Vefdjlujs be£ ^orbbeutfa)en

Dfietd^tagS fyertiorgegangen mar (18. 2Cpril 1871). 2öteber=

i;olt rourbe berfelbe an eine Eommiffton tierttriefen, roeIct)e

mit unerheblichen Veränberungen ^k vorgelegte gaffung

bem SReicptag §ur SCnna^me empfahl. 2lm £age, ber

für bie gmeite Sefung anberaumt tt>ar, rourbe iebod^ ba3

§au<§ au^gejä^lt, unb aU nad) 5öod)enfrift bie Verätzung

beginnen foHte, mar bie 6effion il;rem Enbe fo nafye ge-

rüdt, ba$ ber SlntragfteHer mit Sfted)t fiel) veranlagt

füllte, für biefemal auf bie Veljanblung im Qntereffe ber

®ad)e felbft §u vergiften.

Unb bis gu jenem 2lbfd)nitt Ijaben alle Verfyaub=

lungen unb Vertagte l'aum mefyx als eine fülle 9tfeben=

betra^tung übrig für bie ernftefte , folgenfd)ft)erfie «Seite

biefer Aufgabe. Sänge Erörterungen, fdjarffinniges Ve*

mü^en, um llar gu legen, ob t>ou Statur ein Verein

baffelbe dtefyt beanspruchen fönne, roie baä einzelne 8n=

bimbuum au% gleifdj uub Vein; ob germanifcfyeS dlefyt,

ob römifd)e3 bagu ^en 2lul)alt biete; ob e£ felbftt>er=

ftäublid), t^unltd;, nüjjlid; fei, ba^ aud) in jebem beliebig

gen Verein bie ÜÖtttglieber folibarifd) mit ifyrem ganzen

Vermögen Einer für 3llle unb 2We für Einen ©ernähr
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leiften, unb manct)ei anbere btefer 2lrt behauptete ben

$orbergrunb bei 3)ieinuuglfampfl. Sttur ba unb bort,

soie üon ungefähr, ein leifel Slnfaielen auf ben tieferen

fokalen ton ber ©aci)e, bod) fo all formte ober fottte

^remanb barob fidj ernfte Sorgen machen. Sil gnr

großen 9Jiarffct)eibe bei Qatyrel 1870 mar fold^el $er=

galten fc^on aul guretcr)enbem äußeren ®runb erllärlid;.

5Die unnatürliche ©Reibung £)eutf$lanbl in §tt>ei fonber-

bare unb gefonberte 2öefenr)eiten erfüllte gunädtft alle ©e^

banfen, unb ba% $orgefüt)l ber nottjtoenbigen Söieberoer-

einigung brängte alle übrigen Stufgaben unb 9iätt)fel ber

3u!unft in ben gintergrunb. 2lll bann unmittelbar nad) ber

tt>elterfd;ütternben unb l;od)err)ebenben Befreiung au! biefem

peinlichen fingen ber erfte £ag bei faum geträumten

dieid)§> bie vereinigten Sftepräfentanten bei neugeborneu

$olfl befdnen, toar ftieberum biel (Sine ®efül;l fo fer)r

über alles Rubere mächtig, baß nocr) immer für bie be=

beitrügen $eime einel inl fokale ($ehiet faum bem tarnen

nact) Übergreifenben ©efetjentrrmrfl ber (Sinn oerfct)loffeu

blieb. <Sd;ou barum rrarb btefer mit einer getoiffen iln=

fcfyulb aufgenommen, toeil er unter ben Slufpigien, unter

$rief unb (Siegel ^ norbbeutfctjen 3^eic^ltagel eintrat,

bem all bem älteren, gefeilteren $orfar)ren, banfbarel $er=

trauen entgegenging. 23et ber erfreu 23eratt)ung (26. Slpril

1871) räum eine Slnbeutung ber 2Jtöglid;f:eit, bat} fyier

ein 3toeifel auftauchen fönnte; bei ber toeitaul über=

imegenben 3ftet)rt)eit feine anbere $orfteEung , all ba$ el

bo$ natürlich fei, naci)bem fo Diele Vereine ^a§> 9fted)t

ber freien Söirffamfeit ermorben , nun aud) ben $eft baju

in benfelbeu $orb §u werfen; gumal ein fo tneloeretjrter

unb beioäfyrter üD'tonn, rr»ie ber $ater ber ©enoffenfd>aften,

bie <&ad)e in bie §anb genommen unb gan$ für bie feine
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erflärt tyatte. 2llS ber üerftorbene 2lbgeorbnete ©teil bie

fokale 6aüe ber Aufgabe anfing, gab es nur „§eiter=

feit" über baS enfant terrible ber tiltramontanen, tt>el=

ajeS überall (Gelegenheit an ben paaren ^erbei^en müfete,

um bie gufriebenfyeit ber ungufriebenen für feine Partei

§u gewinnen.

Sotoofyl im norbbeutfa)en 3fteia)Stag als in biefer

Verfyanbluug beS beutfcfyen Reichstages Ratten bie 9legie=

rungen baS bilatorifdje Verfahren eingehalten, äußere

©rünbe für bie mangelnbe Sajlüffigfett unb bemnacl) für

baS !!ftid^(Singreifen in bie öffentliche 3)tSntffton angeführt.

@S ift mit ®etoif$eit angune^men, bag ^ter fc$on eine

reifere unb fd)arffta)tigere Sluffaffung in ber (Stille mafc

gebenb getoefen, namentlich auf Seiten ber preufjif^n

leitenben 9Jcänner. $eranttoortlid)feit fd;ärft ben SBItä

unb concentrirte SBeranttoortiic^fett ift ftärfer als t>ertt)etlte.

2)rei 9ftinifter werben fie in ber Siegel ftärfer empfinben

als brei^unbert Slbgeorbnete bei gleichem $flid)tgefü^t. —
2Bie gan§ anberS lagen bie 2)inge, als nad) 3afyreS=

frift ber Antrag beS Slbgeorbneten (Säjulge lieber an

ben Reichstag herantrat! ©er ©ebanfe, tt>eld)er baS

iüngftemal fo^ufagen ber lefcte getoefen, erfd)ien nun als

ber erfte. 2luf allen Seiten beS ^aufeS genügte bie

bloße @rtoä|mung beS ®efe|oorfd;lagS, um bie Vorftellung

tr-ad) gu rufen, ba$ fyex ettoaS angeregt toar, roeldjeS bie

Verätzung unb SBefcpeßung in ben Qrrgarten ber fog.

fokalen %xa$e fyinüberguleiten brotye. 3e Ijarmlofer bie

Saäje auftrat als eine fä)on mehrmals geprüfte unb unter

bem e^rtüürbigften ^atronat eingeführte, befto ftärfer machte

fid) baS SBetoußtfein einer füllen Verlegenheit geltenb. 2)er

Snneftalt grüifd^en biefen äußerlichen Empfehlungen unb

ber inneren SBebenflicltfeit, bie S<$eu oor offner 2luflelmung
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gegen einen $orf<$Iag, bem bie fd)toeigengebtetenbe Qaubex-

formet ber „2Irbeiterfreunbli<peit" unter toofylgeleiteten

$)emonfirationen vorgetragen tmtrbe, bie ©mpfinbung ba=

gegen, bafc metyr ober weniger fyter bie ©inlabung §u

einem „Sprung ins £)unfle" ergangen fei — baS toar bie

2)ur<$fd)nittSfttmmung, auf meldte ber Antrag im Sftei^S-

tag [tiefe, als er am 17. 2fyril 1872 hneber auf ber

XageSorbuung erfd)ien. $)ie ©rfafyrung eines SafyreS,

n?eld)eS allmälig in baS 23ette beS regelmäßigen $rroat=

unb (StaatSlebeuS surittfgelehrt roar, ber eigentümliche

Gfyarafter namentlich, ^en bie SlrbeitSeinftelluugen in lefcter

3eit angenommen Ratten, gaben geniigenbeu Slnftofe, um
bie Aufgabe mit gan§ anbem klugen angufe^en, als guoor.

$or allem muffte ber Umftanb §u ernftem 33eftnnen

aufforbern, baß bie Neuerung fyauptfäcpd) in favorem

ber §irfa) =3>under'fdjen (Setoerfüereine bejtoetft toar, unb

baß nur bie 2öenig[ten im SfteidjStag unb in ber Nation

baS gange Qnftitut erfa^rungSmäßig rannten, $iele mfa
fcfyeinlid; faum bem tarnen nad). IXnb toie au$ anberS?

$aum t>or brei Sauren begonnen, t»on Serien eines jum

minbeften burd) ^en alles anbere abforbirenben $rieg auS=

gefallen fear; t?on einem fleinen $retS rühriger $perfön=

üdtfeiten in Berlin betrieben, mit ©rgebniffen, ^ie nur

einigermaßen feftfteüen konnte, tt»er fid) bie Mfye gab,

aus einseinen dummem t>on gacfybtättern gerftreute 2tn=

beutungen äufammengulefen, mit einem SBeftanb (nad; bem

legten StuStoeiS t>om §erbft 1871) von gtoölf bis triergefyn

iöerufSgiueigeu, mit meEeid;t 10,000, »ielleidjt 15,000 2ln=

Rangern über gan§ £)eutfc£)lanb in gang ungleicher Sßeife

verteilt, — rote foHten bie ben t>erf$iebenfteu SebenStreifen

angehörenden $olfSt>ertreter gureiajenbe $enntniß Reiben

von bem, toaS eigentlich beS Rubels $ern toar? toie foHten
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fte gar benjenigen ©rab üou Vertrautheit mit unb @r=

fatyrung in ber Materie fi<$ erworben t;aben, bie man

t>on einem genuffenl;afteu ®efe|geber erwarten muf$, unb

welche bie riirje $ef$ic£)te be3 Unternehmend felbft ben

$äd)ftbetl)eiligten, Wollten fie nid;t in Ijanbwerfömäfetge

Anpreifung verfallen, nidjt gewähren tonnte. 3n 2Bat;r~

l;eit ber 9tei<$3tag ftanb ^ier r>or einem Qbol, ba£ ifym

al$ ein hilfreicher $ott angepriefen würbe, ba$ ifmt

aber oorläufig an Deus ignotus fein muffte. Unb nun

follte er biefer neuen Offenbarung nid;t blo3 bie Arme

öffnen, er follte ityr burd; feine Anerkennung aud? unoer

=

meiblicr; ben wirffamften (Stempel offizieller Anpreifung

r»on r;öd)ftbeglaubigter ©teile au3 aufbrüden. darauf

jielte jjebenfall£ nod; oiel mel;r bie Abfielt ber treibenben

(Stentente, a\§> auf bie formale 91ed)t§erweiterung, beren

Mangel im prartifd;en £eben ftcr; U$ babin nidtf füt;lbar

gemad;t tyatte, wenigfteuS foroeit e3 möglid; ift, bk§> au§>

ben Auen ber ©etoerfüereine §u entnehmen, £>iefer Sßunft

ber öffentlichen Anempfehlung unb Beglaubigung war e§,

ber, rüie in ©nglanb, am fdurften in$ $ewid;t fiel. <&o

lange bie ©etoerroereine an ber ©d;ran!e be3 §aufe3

ftanben unb für il;r legitimes £)afein pläbtrten , waren fie

natürlid; nur Verbtnbungen gu wohltätigen Waffen, gur

Verbreitung t>ou Bitbuug, §ur SBefampfung ber internatio-

nalen ^ropaganba. 2öer rooUte einfielen für btö, tva§> fie

am £ag naty ber gefeilteren (Sanftion fein würben ? ©troa

bie Befürworter , bie Seiter, Vorftänbe ber ©eit>er!oereine?

9Jlan rann an ifyre beften Abfragten glauben unb bemtod)

begreifein, ob fie W 9ttad?t unb bie Iraft fyahen werben,

in iljrer auf „ Agitation " berufyenben £l)cttigMt Wirfltd)

^k unparteüfd^e SUHtte §roifd)en ^en ftetS §ur Vertorfung

brängenben ©egenfä|en §u behaupten; unb mau muffte
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biefcn 3»«fein um fo mefyr 9taum geben, wenn man bie

Seiten ber erfi feit bürgern in mafjgebenbem Umfang mög=

lia) geworbenen ©rfafyrung §u dlafye jog. SBurbe in

£)eutfa;lanb gur SBa^eit, voa$ in @uglanb für SBa^r^eit

gilt, nnb toas — mir glauben e3 gegeigt ju fyaben —
hie ungefdjmmfte 2Ba$rfyeit ift : bafe hie ftär!fte Sriebfraft

aller ®ewerft>ereine im Strifeoerein jtfct — , wollte bann

im ^inblid auf hie fd)weren .geimfudjungen be£ ®ewerb=

fleifjeä (ber ©trüe ber berliner Baugewerbe, ber offener

©trtfe waren gerabe im ©ang), wollte ber $ftetcr;3tag bte

Verantwortlichkeit übernehmen, feierlid) ha% ©trüen als

eine fyeilfame, tobend unb bewunbernäwertfye $eranftal=

tung ge^riefen unb empfohlen ju fyaben?

8n ber 2$at, e3 war nur ju begreiflich, bafj bei

aller t>orl;errfd;enben Neigung, ber beliebten Aufgabe

näfyer ju treten, bennodj eine oorftd)tige Erwägung unb

felbft ein gewtffe£ Söiberftreben ft<$ geltenb machten. ®e=

rabe hie SRittel, Welche angewenbet würben, um r>or=

wärtä gu brängen, mußten am meiften gweifel erweden.

£)a oon ben jungen ®ewerfpereinen, benen e§ eigentlich

galt, uicr)t oiel ju fagen war, ba oon hen fogtalbemofra^

tifdjen, laffallianifdjen, internationalen ©ewerffdjaften nidjt£

gefagt werben mochte, fo blieb in ber S^at, um baä $e=

bürfnifj na$ lebenbiger SBelterfa^rung unb greifbaren

©eftalten §u befriebigen, nichts übrig, als — nad)

@nglanb hinüber §u Wanbem. ©nglanb! (Snglanb! haä

ftingt fo tüchtig, fo gewaltig, impofant unb praftifc^ §u*

gleid;. SCber wie oiele im 9teidj£tag ober in ber Nation

fcermodtfen ein wafyrfyafteä unb umfaffenbeS Mb §u geben

t>on bem, ftaä bie engltfd)en Trade ünions waren, ftnb,

leiften? oon ben tterfcfyiebenartigen Sluffaffungen, benen fie

an Ort unb ©teile felbft begegnen? unb gefegt aua), biefe

JBambergev, 2lrbciterfrage. 11
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eigentümlichen ©ebilbe, n>el<$e' !aum erft bie 9*engterbe

größerer Greife mit intern Manien berührt, !anm bie

gebern einiger ©ojialiften befajäftigt Ratten, gefegt aufy,

btefe Trade Unions mären %ux ßenntniß unb too^I=

erlogenen SBürbignng hei nn£ bnrdjgebrnngen : toaren fie

bamm baffelbe mit bem, tr>a* ^k bentfdje 9?a$al)mnng

ju Stanbe gebraut, toaren fie übertyanpt trofc ber nnenb=

liefen $erfdjieben^)eit ber $or = nnb ^eitgefc^idjte, fotoie

ber gangen 9latnr nnb $erfaffnng be3 3$olH baffelbe, toa&

fie bei nn£ toerben foHten? llnb Ijieß niajt, anf ®wnb
biefer fo fcagen nnb nnfontrollirten 6tid;toörter l;in fyod^

anfgegimmerte (&e\e%e errieten, fiä) gnm ©pielball einer

£age£mobe, einer literarifdjen SRotoität machen? Qn ber

%\)<\t, e% mnßte einen peinlichen ©inbrnef §eroorbringenA

voenn man, fei e£ im 9leid)5tag, fei e§> im ©<$oof$ ber be=

treffenben (Sommiffion hei jeber äöenbnng üon (Snglanb

reben työrte, als l;anble e§> fia) bamm, hei einer an3=

ttärtigen Entorität, hei irgenb einer etyrtoürbigen $erfon,

toie Sftic^ter bettle ober gabrilant üDhmbeHa, naa) e$e=

maliger ©itte ber flehten amerifanifc^en Sfiepnblifen, uns

eine SSerfaffnng ju befteHen!

©enng, 'tie 6aä)e tt>ar $um erftenmal i^rer SBebeutmtg

nad) erfaßt, nnb ber ®inn ber erften Sßeratfynng breite

fiety auäfcpeßlidj nm beren fokalen tyaxaftex. §ür nnb

gegen nmrben bie englifdjen $orbtlber herbeigeholt, bie

@tnignng3= nnb ©<$ieb3a'mter als nnfeßbare ©idjer^eitS;

Ventile gegen Ue gefährlichen £enbenjen empfohlen, ja

fogar ber @eban!e, bie ©taatsaHmactyt aU ben rettenben

Deus ex machina angnrnfen, tot §nr (Spraye. £)te

vocfyxe SCnfgabe, meiere in biefer mistigen <&tmbe b.em

9iei<$3tag öorlag, faßte ber— bem ©efefcüorfcfylag bnrä)an£

*r>ol)lgett>ogene — 3lbgeorbnete Saäfer in bie be§eid;nenben
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Sorte jufanimen, bie fyier einen $la§ ftnben mögen,

mäfyrenb tuir im llebrigen auf bie ^rotoMe be§ 3fteid;3=

tagS (Sigung t>om 18, 2tyril 1872) öertoeifen muffen:

,,Qd) ^alte im Allgemeinen baS (Streben, bafc eine Au3=

rüftung mit (Mbmitteln ftattfinben foH, um organifd;

einen $rieg ^ergufteHen gnnfajen Arbeitgebern unb Arbeit

neuntem, unb ginge aua) biefer $rieg jtterji tion bem

erlaubten Mittel ber Arbeitseinteilung aus, für ein fetyr

gefährliches, unb fo lange ber (Staat es in ben

Rauben fyat, fid) ju überlegen, ob er Vereinen

biefer 2Xrt @otporationSred;te beilegen tiritt, mufj er ju=

nädjft grünblid; unterfudjen, ob benu biefe Vereine

bisher I;cilfam genrirft l;aben unb ob fie nad) ifyren Sta-

tuten bie Sflöglicpeit fyaben, ijeilfam §u toirfen?"

£)er (Sefammteinbrucf biefer Debatte, in töeldjer,

außer einem — fefyr gemäßigten — (Gegner, nur ©önner

beS Antrags gefprodjen Ratten, roar benn aua) entfRieben

ber, baß bei biefem Staub ber £)inge fcorerft eine fad)=

li$e, toenn aua) nityt eine formale Qncompetenj ber $er=

fammlung befiele. Sitte Aufflärung, alle toarmen unb

berebten Semü^ungen Ratten nur baln'n geitrirft, bie ma=

terieffe Unllar^eit §um Senmßtfeüt ju bringen, h)eld)e

über bem Sßofyer unb SBofyin beS angefonneiten ©efet$=

enttourfs fd)ft>ebte. Hub aus biefem ©runbe tr-arb benn

ber Eintrag r>or ber gtoetten Sefung gur Prüfung unb

$erid)terftattung an eine ßommiffion r>on 14 SRitgUebern

öertoiefen. (Sin $efa)luß, ber um fo begeictynenber ir-ar,

al§ eine bereits gtoetmal r>on benfelben Abgeorbneten über

^en ©egenftanb gepflogene 33eratl)ung jebe neue Special

Prüfung entbehrlich ju machen fd)ien. 2)enn, toar aua; ber

uorbbeutfa)e 9teicr;Stag nia)t ibentifa) mit bem gegenwärtigen

beutfdjen
, fo toar legerer bod) p einem fefyr öffentlichen
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unb ^ödjjft mafegebenben %\)til aus benfelben Gräften gebtk

bet unb befanb ftdfj im tollen ging ber Ueberlieferung unb

®eifteSgemeinfdfjaft mit feinem Vorgänger. 9Jte$r als baS

:

es lagen §Wei auSfü^)rtid()e unb mottoirte SBeridfjterftattungen

vor,, eine aus bem norbbeutf<$en Sfteid^Stag, eine aus bem

©dfjoofje ber gegenwärtigen Sßerfammtung hervorgegangene

;

— niemals fd;ien eS weniger angezeigt, bte Materie als nia)t

genüg enb vorbereitet gu erklären unb einer Unterfu^ung

im engen Greife gu überantworten . Sßenn es bennocj)

gefd^afy, fo ift bannt bewiefen, baj3 hem 9tei$Stag ein

fol^er $efd)tuf3 unoermeiblid^ erfdOten, nnh §war aus bem

©runbe, weil er füllte, bafc 2lHeS, Was feit gwet Qafyren

an Debatten unb Skripten vorausgegangen war, nur

baijU beitragen Jonnte, baS, was in ber Stoif^enjeit als

hen fyringenben sßunft beS ganzen Problems fidj offenbart

fyatte, gu überfein ober §u unterf$ä|en.

liefen neuent^üttten gügen ber <&ad)e entfprad) benn

anä) ber Söeitergang ber $erl)anblungen im S^oofje ber

ßommiffion felbft. 6ie lieferte in ber §au:ptfa<$e eine

Debatte über SlrbeitSeinftellungen, fokale SBeftrebungen,

©efa^ren unb Heilmittel. %Senn anbere grageu barum

nid&t minber aufmerffame Prüfung erfahren Ijaben, fo

erfcln'enen fie boä; immer als nebenfä$lt$, nnh nid)t als

fol^e, wel^e baS Suftanbefommen eines ®efe§entwurfs

nur einen lugenblid gefä^rben motten, ©erabe urnge^

le^rt ftanb es jebo$ mit bem wirken SBrennpunfte ber

grage. tiefer entgünbet ftdf) nämlidf), fobalb es gilt, ju

entfc^eiben, ob ein herein, ber ©eiber §u 6tri!e§we(fen

fammelt, gufammenfallen barf mit einem Vereine, ber

anberen ^armlofen £ilfstaffen bient?

@ine lange, heftige (genexaloebatte im ©$ooJ3e ber

(Sommiffion oermod^te nid^t, ^ier eine genügenbe Einigung
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^erbeijufü^ren; unb als e£ galt, bei bem §. 1 be£ @nt=

nntrf§, ber bie entfdjeibenbe £rife herbeiführen muffte,

garbe gu benennen, geigten fid) bie Silber ber 2luffaffungg;

meifen fo gemifdjt, bafj keinerlei gorm gu £age Jommen

tvollte. yiaty mühevoller, vielberoegter Erörterung ergab

bie Slbftimmung über §. 1 nnr eine QexMädunQ ber

(Stimmen hei jeglia)er ber fünf ober fea)3 vorgefd)lagenen

gaffungen, fo bafc fajliefjlid; gar nid)t3 angenommen nnb

naa; ftrengem Sßerfa^ren eigentlia; bie Stufgabe ber @om=

miffion im negativen 6inn gelöst roar. $)a aber nad;

einem — gang löbliajen — ®ebraud; im (Sdjoofje von

(Sommiffionen ben gormalien feine binbenbe @ntfd)eibung3=

fraft eingeräumt aürb, fo tiereinigten fid; bie Zfyik

neunter gu bem SBefdjlufj (e8 fehlte nid)t an einem $ro-

tefte), über bie £eitye bes eben niebergeftimmten §. 1

fynanä weiter gu fabreiten nnb gu verfudjen, ob fid) nia)t

naa) längerem SBemüfyen nnb SBefreunben am ©nbe bod)

©ttoaS auf bie Söeine bringen laffe, tt>ela;e3 bie (Sommiffion

ber traurigen 9totfytt>enbtgrat überhöbe, mit leeren §änben

unb mit ber (Srflärung , ba$ fie nid)t£ gu empfehlen fyahe,

tvieber cor bem 3teid)3tag gu erfdjeinen. $on feuern

tvurbe bie SBerat^ung begonnen unb, um ba3 ^adjgeben

im Qntereffe einer affirmativen Slbftimmnng über "oie

gefäfyrliajften Paragraphen gu erleta)teru, von vornherein

bebungen, baf} bie gange erfte Slbftimmung über fämmt=

lid;e Paragraphen be3 ©ntttmrfg nur eine :proViforifa)e,

niajt binbenbe fein unb erft in einer feiten SBeratfyuug

unb iöefajlufcfaffung enbgiltiger @prua; gefällt werben folle.

Dleun 6i|ungen von bura)fa)nittlia) brei Stunben, meldte

in ber Seit vom 23. Sfyril bi3 gum 12. Quni abgehalten

tvurbeu, brauten e§> benn enblia) bafyin, baft ein (Som*

miffionsvorfajlag gu (Staube fam, tveläjer ben au3 gtoei
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früheren Reistagen l;eröorgegangenen ©nttmirf beben*

tenben 2lbänberungeu unterzog , 2lbänberungen, treidle

namentlich gegen bte $egünftigung agttatortfc^er @£pert=

mente gerichtet ioaren. 2lud) biefer Slbfdtfufj träte trielleid)t

nidft 51t pofittoem @nbe gebieten , trenn nidjt mancher $u=

ftimmenbe fiel; gefagt fyätte: e£ fei, ioie bie 2)inge t>or ber

öffentlichen SOteinung nun einmal liegen, beffer, ron ber

($efammtfyeit be3 Retd)3tag§ eine @ntfd;cibung aussprechen

§u laffen, al3 burd) einen im engften Greife ergangenen

negativen $orbefd;eib baä ©djidjal be* ©efegeä in un=

günftigem (Sinne gn befiegeln.

Db ber Reichstag in feiner grofjen ©efammtfyeit efa

geuuffeä Söiberftreben empfanb, ftd? nnn ber mit 9Jiül;e

unb yioty vorbereiteten 2lrbeit §u unterbieten unb ben

legten unnnberruflidjen 2tu£fprud; über ba§ fd)on fo lange

unb je länger befto luftiger fd)tr»an!enbe gefe£lid)e Problem

in fällen — WZ mag ba^ingefteHt bleiben. (Starten

inneren $eruf bagu empfanb er fdjtoerlid;; bie Mlje be£

Seffion3eube$ unb W baron unzertrennliche Ermattung

ber Gräfte nad) fdjtoerer nn'D aufregenber Arbeit genügt

als äußere Rechtfertigung. <Sed;3 £age nad) ber legten

6i£ung ber (Sommiffton, laum brei nad) ber $ertl;eilung

ü)xev gebrud'ten 33efd)füffe, ging ber Reid^tag au3einanber

;

— unb ber bierte $erfud), Den ©eroerfoereineu ben Stempel

einer fie anertanenben ®efe|lid)!eit aufäubrücfen, roar

abermals refultatloS geblieben, jebenfalls eine bejeidmenbe

%fyat\atf)e unb nidjtä weniger, aU ein btofeer Stfatt.

£)en Regierungen muffte nad; ber (Stellung, Ue fie

roieber^olt unb and) gulegt gur &aä)e genommen Ratten,

ber 2lu§gang efyer imulommen fein. Qm Plenum Ratten

fie fid) bieämal hei ber erften Serat^ung gans fä>rei=

genb t>erl;alten. Qn ber Gommifjton beobachtete tyx 33er-
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treter, Unterftaatöfecretär 2ld?enbacb, eine entfdueben afc

le^nenbe «galtung, obgleidj er fid) ber gorm nadj balun

Dermalste, ba$ ein 33efd)lufj be§ 33unbe«ratfy3 über bie

Materie §nr Seit nid;t vorliege, ein au3brüd;lid> feftfte^en^

be£ Sfyema r>on itym bal;er nityt verantwortet werben fbnne.

SDie 23unbe3regierungen, fo warb 2ßamen£ be3 ^Rei^^fangler-

ümteä erflärt, feien feiner 3eit surd; 23efd;luf3 be£ 23unbe£=

xafyz um eine 2lenfeerung über ten au3 ber (Sommiffion

be3 3fteic()3tag3 (I. $eriobe) hervorgegangenen ®efe£eutn)urf

erfud)t Sorben, 1)ie betreffenben ©rtoieberungen feien inbefj

nod) nicfyt fämmtlid) eingegangen, namentlid) fte^e bießrflcu

rung ber preufnfdjen Regierung nod? au3. @lei$tt>ofyl fei

nad) ben »ergebenen ®utad;ten nnb fonftigen Steuerungen

räum §u erwarten, ba£ toenigfteuä gur Seit bie fcr)fte{3licl)e

(Sntfdjeibuug eine bem Entwurf juftimmenbe fein werbe.

£)iefe3 Söebeufen auf Seiten ber größten unb bei

weitem üerautWortltdj)ften beutfdjen Regierung burfte um
fo fä)werer in% ©ewidtf falten, aU bei ber unbeftrittenen

^lu^mergung ber religiöfeu Vereine it)r nidjt einfeitig bor=

gefaxte 2lnfcr)auungen ober Qntereffen au$ bem Söeretd)

it)rer großen ^olitif nad; Slu&en ober Qnnen \)ahei unter=

^efdwben werben !onnten. eingenommen fogar, ber bou

bem Slbgeorbneten o. ^eubed au»gefprod;ene ©ebante einer

ftaatlidjen 3Jliffton in fokalen fingen entt)üllte W 2lnftd)t

ber 9fieid)3regierung , fo Jönnie biefe Regierung nur it)reu

^>ortl;eil barin fel)en, wenn bie $olf§bertretung bie $at)n

be§ ©efet$entwurf3 beträte; benu biefelbe mürbe ftd? ^amit

jenen 2lnfid;ten oiel met)r nähern, aU burd) ein Stülfter)en..

3n einer befonbern Sage finben mir mitten unter

biefen Sögerungen uno S^W11 bie föei nä^ftgroßen

beutfc^en Staaten , weld)e bereit» gu §aufe Mitogen Ratten,

toaZ nun, ba e3 im ganzen 9teid;e eingeführt werben
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füllte , }o oiel Kopfzerbrechens mafytt. £)ie Königreiche

©aa)fen unb Bauern beftgen feit oier unb begie^ung^tüeife

brei Qa^ren @efe|e über bie prioatrea^tltdje Stellung ber

Vereine, welche in ©aa)fen nur §um geringen S^eil , aber

in kapern faft ganj unb gar mit bem ©cfyulje'fdjjen @nt~

rourf übereinftimmen.

£>ie fäd)ftf$e ©efe(3gebung, toelc^e feit bem Befielen

be£ norbbeutfd)eu $8unbe3 oiet Neigung für bie ©rfyaltung

ityrer Autonomie auf bem befonberen £anbe3gebiet $u er=

fennen gab, $atte aua; in biefer Materie ein umfaffenbeS

(55efefe , „betreffenb juriftifdje ^erfonen", §u <Btan^e gebracht

gerabe oor S^orfajlufj, b. $. efye für ba£ norbbeutfdje 3fteia>

ba3 ©efefc über bie @rtt>erb£= unb 2öirt!)ftt;aft^genoffen=

fdjaften in bie äöelt gefäjtcft ir-urbe. £>a£ leitete, toeldjeä

nur eine befonbere ©attung »on Vereinen regelt , batirt

t?om 4. guü 1868, ba£ föniglia) fä^ftf^e, tr-eldjeS alle

Slrten oon (^efeEfd)aften unb bamit auty jene befonbere

Gattung §um (gegenftanbe $at, tourbe nia)t brei 2öod?en

üortyer, am 15. Quni beffelben Qafyreä, oerfünbet. lieber

ba§> 33erl?ättniJ3 Berber ©efe^e §u etnanber, über baä, roa£

bura) ba3 fpätere Sfteicpgefel oom früheren £anbe3red?t

aufgehoben ift, fyaben nur lXnterfud)ung niä)t an§uftetten.

9cur fooiel ift gettrifj : tt>o ba3 fä$fifd)e ©efej ©egenftänbe

trifft, Joeld)e im 3ftetd)3gefe§ nid)t oorfommen, bleibt ba&

erftere in Kraft. Hub ^a t^tn biefeä jebe 2lrt oon

Vereinen gmubfä^lid) julä&t, nid)t ttne bie 9fleia)ggefe|e

nur einzelne befonbere genannte Kategorien, fo erfc^eint

aua) ber $eroerföerein unb toaä baju gehört im König-

reiä) 6ad;fen fo roeit berechtigt, bafe er unter Beobachtung

ber oorgefajriebenen Formalitäten gur ©riftens al3 juriftifa)e

Sßerfon gelangen fann.

@3 liegt nia)t in ber Aufgabe gegenwärtiger Hnter=
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fudmug, auf bie @in§el^etten be3 fäd)fifd)eu ©efe£e3 ein*

angeben. 28ir befdjränfen uns, ju erklären, baß fotoofyl

nad; ber barin gebrausten Terminologie, aU naty 2lu^

n?ei§ ber barauf gegrünbeten $ra£i3 bie Getoerfoereine in

unferem ©inne ntdtf gu benjenigen ©enoffenfd;aften ge=

fyören, tt>eld;e oljme ftaatlict)e @rmäd;ttgung ba3 $e$t ber

juriftifdjen ^erfon erlangen. Unter ©enoffenfdjaften toer-

ftetyt ba£ fä$fifcr)e ®efe£ offenbar nur biejenigen 3Serbin=

buugen, treibe auf bem SBoben ber bloßen (£rtt>erb£s unb

Sötrt^aftSfl&ättgfeit fielen ; bie eigentlichen Getoerfoeretne

bagegen rennet e§ §u benjenigen ^erfonenoereinen, bereu

3toede nad) §. 72, 2lbfa| 2, ftd; auf öffentliche Angelegen-

heiten begießen unb toelcfye nur bann in3 ®enoffenfd)aft3=

regifter eingetragen toerben bürfen, trenn ba3 3Jliniftermm

be3 Qnnern ^)ier§u auäbrüdlia; feine Genehmigung erteilt

§at. £)eßgleia;en ftnben ttrir im Setreff ber ^ranfenfaffen

unter §. 59 bie Seftimmung, baß $erfidjerung3gefellfd?af=

ten, reelle auf ©egenfeitigfeit ber 3JHtglieber gegrünbet

finb , nur bann bie 9fte<$te einer juriftifd)en ^erfon er=

langen lönnen, toenn bie burd) ©adjfcerftänbige nad> heu

©runbfäfcen ber Batyrf$einli$Mt3rec|>nung fo meit mög=

lid) oorgune^menbe Prüfung be£ &tatut$ fein erl;eblidje£

Sebenfen bagegen erhielt, baß bie $enoffenfd?aft hie gegen

ir)re äftitglieber übernommene SBerpfltd;tung toerbe erfüllen

tonnen. £)ie $rayi£ ber fönigl fäcpfd)en Sßertoaltung

l;ält an bem ©runbfafc feft, baß hie ©etoerfr-ereine in

beiben $üdftd;ten §ur Erlangung be3 SftedjtS ber jurifti=

jdjen Sßerfou t»on hen fcorgefdjriebenen Prüfungen ab-

l;ängtg finb, unb nad; eingebogenen (Munbigungen I)at

big jefct fein ©etoerloerein biefe Genehmigung eingeholt,

demgemäß ift ba£ sJted)t3t>erfyältniß ber §irfa) * £>under-

f<$en ©etr-erltereine audj in @ad)fen nod) ntd)t roeiter
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gebieten , als im 9teid; überhaupt. UebrtgenS ftnben mir

bereu im ©äugen nur brei fäd)fifd;c in bem 5Ser$eic^nife

beS gefammteu $erbanbeS aufgegärt, toeldjeS auf ber

^öfye beS SeftanbeS üor 1870 oeröffentlidjt morben ift.

Qu 23atyeru öerbält fid? bie 6a$e fo , ba§ gleichzeitig

mit bem ©efe£ über bie @rmerbs= uub MrtbfdjaftSgenoffeU''

fc^afteu , tt)eld)eS bem norbbeutfdjeu SBunbeSredjt nad)gebil=

bet mar, aud? ber ©cbulge'fdje ©utmurf über bie :prit>atrea)t=

liebe «Stellung ber übrigen Vereine gum ©efe§ erhoben

tüarb, mie er furg nac^ber beim norbbeutfe^en SHeic^Stag

anfangs Mai 1869 eingebradjt nmrbe. £)aS batyerifd;e

©efe£ aboptirte ibn mit geringer 9ftobiftcation gleichzeitig

mit bem befte^enben ©euoffettfct)aft^gefefe. Söeibe $e\e%e,

bereu ^Befürwortung ber Slbgeorbuete $ötf im ©inüer;

ftänbnifj mit 6$uIge=S)eli|fc^ übernommen fyatte, mürben

in SBatyeru am felben £ag (29. 2lpril 1869) ttoH$ogen.

©emife l;at bie S^atfacbe, ba$ beibe ©efege im $önig=

reid; 53ai;ern befielen, obne §u tyeröorftedjenben klagen

Slnlafe gegeben §u l;aben, ü)reu Sßertb- 2Benn and; in

SBatyem nad; bem (Ebarafter ber Sßeöölferung uub ifyren

ÜKabrungSgrceigen (beiftrietStoeife fpielt tie befonberS auf=

geregte 3Jloutaninbuftrie eine fefyr untergeorbnete Atolle)

uid)t Diel SBoben für aufgeregtes 2lrbeiterleben »orbanben

ift (9Mrnberg=gürtb au^junebmen), fo mag immerbin ^ie

%fyatjaü)e §u ©unften beS ©djulge'fcben ©ntftmrfs fidj »er-

merken laffen, üftur unter bem einen ©eft^tspunft, ber

uns ber midjtigfte fc^eint, enthält ber Vorgang toenig $e=

tu eisfraft. 2)aS ©efe£ tourbe t;ier oor feiner ©infübrung

nid)t als ein $otum über beu fokalen £ampf öon ber

öffentlichen Meinung ober öon 'Den bexat^en'Den gactoren

aufgefaßt. S)te ©ctyulje'fcfye Vorlage mürbe unter bem $a=

tronat eines ber populärfteu uub moblmeinenbften ßanbtagS=
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abgeorbueten mit berfelben Unbefangenheit aufgenommen,

bie tyr 1869 im norbbeutfd)en DteidjStag entgegenkam.

2lber im fangen beS 9teid)eS unb in ben feit jener ©pod)e

verlaufenen brei Qafyren t;at fic^ bie Sage erl;eblid> öer^

fcfyoben; unter ben jegigeu llmftänbeu, unb gerabe naö)

bem üorauSgegangeneu unb wa<$fenben Sßiberftreit ber

Stiftungen, würbe ein 3flei<^^tag^bef(^Iii§ einen ganj an*

bereu ©tun unb eine anbere Tragweite fyaben, als jenes

feiner fokalen 33ebeutung nad) t-orbem tarnt bemerkbar

geworbenes SanbeSgefetj.

Stuf baS :praftifd;e ^öebürfnife enblid;, weta)eS bod?

in erfter Sinie mafegebenb fein foll, wirft eben jene $er=

fd;iebenfyeit ber ©efe|gebung §wifdj>en 53at;ern einerfeits unb

ben übrigen 23unbeSftaaten anbererfeitS ein eigentfmmlidjeS

£id)t. £)ie ©ewerfüereine finb es bo$, weldje ben (Gönnern

beS Entwurfs am meiften twrftyfteben, unb roeld^e in

SBafyrfyeit aud) am erften als bie Wenigen ©ered^ten auf=

tommen mögen, um berenwiften DaS gange ©obom unb

@omorrfya ber foäialbemot'rattfd;en (Syperimentatoren ins

SQvlü) beS ®efe|eS eingcfdjriebeu werben foft. %lnn muffen

wir aber conftatiren, baf? gerabe in kapern, wo fie freie

23a^n fyabeu, bie ©ewerföereine mit am weuigften $obeu

gefaxt fyaben, wäfyrenb Berlin unb einige ipreufHfdje 9JUttet=

punlte berQnbuftrie, jener greü;eit entbefyrenb, am meiften

mit biefeu Vereinen bebadjt finb. Sind; ift aus bereu

eigenen ©arftettungen niäjt §u entnehmen, ba$ in il)xem

prattifd;eu ®ang bie £üde beS ©efejeS il;nen in einem

concreten gatt fühlbar geworben wäre. ^)te Söge ift nänt;

Üa) burdjauS nid;t etwa bie, weld;e bei ben englifcfyen Trade

Unions jur sJ}ecfytSerweiteruug brängte. $ou «ginber^

uifjen, wie fie bis ju ben S^rcn 1868 unb 1869 biefeu

im Söege ftaiiDcu , fonnte bei uns nia)t bie Siebe fein.
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2ln bie ©efa|>r, bafe ber treulofe $affier eines ©es

ioerfoereinS ftrafloS ausgeben fbnnte, nnb bafj ba^er für

bie ©eiber eines folgen Vereins bie gett>b^nli<$ften ©id^er*

^ettsbebingungen fehlten, toar bei unferen ^einbegriffen

unb ^roceburen nie §u benfen. Db ber herein anerfannt

fei ober nid)t, baS Sßerge^en ber Unterfd^tagung bleibt nityt

minber baS nämliche unb feiner Sltynbung gettnfj. 3Jle^r

als baS: bie gü^rer beS ©etoerfoerbanbeS fyaben felbft

tterfünbet, bafj naty autfyentifc^er Auslegung i^re Waffen

§um regelmäßigen unb rechtsgültigen 3)ienft unter ben

$ereinSmitgliebern feiner befyörblic^en Ermächtigung be=

bürfen. bereits auf bem 23erbanbStag oon 1871 erklärte

ber 2lntt>att : „SDie DrtSoeretne fielen je§t frei unb unab=

pngtg ha, fo gut wie bie ©enoffenfc^aften, unb toaS bie

Waffen betrifft, fo fydben wir eS mit «gnlfe unferer $ieä)t&

antoälte burd)gefet$t, bie ©erictytsbeprben aller Qnftan^en

hafyn §u bringen, baß fie fiel) für ben 6a£ entfdjteben

fyaben (im Original burej^offen) : S)ie freiwilligen

2trbeiterunterftü£ungSfaffen, auf ©egenfeitig=

feit berufyenb, bebürfen feiner ftaatlicr)en

Genehmigung unb unterliegen nid;t ber ftaaU

liefen Sluffic^t. Söäre biefe Erfenntuifj fd)on bei 2te

ginn unferer Drganifatton unter hen Sttitglieberu oer=

breitet getuefen, fo toürben ioir hie gefynfad)e Slnja^l oon

9ftitgliebern fyaben" (300,000 atfo nadj bamaliger 2ln=

gäbe üon 30,000 Effeftioftanb ?)

«Seit jener ©rflärung §at bie richterliche Auslegung

biefe oon bem 2lutoalt bereits fo befriebigenb gefunbene

Stellung nod; um ein fe^r SöefentliäjeS erweitert. S)iefeS

»erhält ftä) fo: 9la<$ ^ßorfc^rift beS preußifc^en ©efe^eS

oon 1854 fönnen bur<$ 5lnorbnung ber Drtsbefyörbe ober

ber fyöfyeren SBertoaltung bie Arbeiter gelungen toerben,
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einer beftimmten Äranfenfaffe beizutreten. SDiefe S3e=

ftimmung ift bura) bte beutfdje ©etoerbeorbnung bafyin

erweitert morben, ba$ ber Arbeiter fi<$ t>on biefem Qtoana,

befreit, inbem er einer nid)t amtltd; angeorbneten ^affe

gleiten 3toed3 beitritt (§.141 b. b. ®.*ö.). ®er fönigl.

(Staatsanwalt gu 3^& ^atte nun eine Verfolgung eintreten

laffen, toeil brei Arbeiter fi$ bem ortsftatutenmäftigen

Verbanb nid;t angef<$loffen Ratten, unb wollte beu ©in-

toanb ifyrer 9JHtgliebfd(?aft M einer bem ©ewerffcerein %n-

gehörigen Äaffe nid^t gelten laffen, weil le^tere nid)t ftaat=

Ii$ genehmigt fei. £)a3 fönigl. $rei3gerid)t aueS aber

bie $lage beS (Staatsanwalts ab unb erklärte bie 2Ir=

beiter vermöge tfyrer S^eilna^me an ber $affe beS ®eWerfc=

tiereinS für legitimirt. £)ura) Urteil beS fönigl. 2typella=

tionSgeridjtS p Naumburg (t>om 3. Quli 1872) ift auf ,

hie t»om (Staatsanwalt eingelegte Berufung baS erftri$ter=

lt$e Urteil beftätigt worben. £)aS berliner Drgan bringt

biefe ©ntf^eibuug mit folgenbeu Sßorten jur $enntnifj

feiner £efer (bie gettf^rift ift nad; bem Original wieber=

gegeben): „2öir bringen in golgenbem hen SBortlaut beS

obergert$tlia;en @rfenntniffeS , woburd; hie V o 1 1 b e r e d)=

tigung ber ®ewerfS&ereinS = Unterftü§ungS=
f äffen über allen ätoeifel erhoben ift." Sollen eignen

©rftärungen gegenüber fann füglid? ni$t me^r über=

mäßiger 9Radjbrucf auf bie gefefc* unb ^ilflofe Stellung

ber betreffenben Waffen unb bie S)ringUd)feU einer

9te$tSerWeiterung gelegt werben, üfteuerbtngS §at bie Ver=

waltung ftd; §u bem @rfenntnif$ beS ^aumburger 2typeE=

^ofS in Söiberfprud; gefegt, inbem fie auf abminiftrattoem

SBege einen 23efd)eib im entgegengefe^ten <5inne erlief.

SDBir geben baS Urteil unb ben ©rlafj ber Verwaltung

in Anlage IX.
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$>ie $erl;ältniffe biefeS ^affentnefeu^ fittb e3, toeldje

eigentlia) ben ßernpunft ber ganzen obfa)toebenben gragc

au§maä)eu, jebenfalls fofern ber ©ebanfe (Mtung erlangt

bah e3 fia; ntc^t um bie Drganifation ber 5Ir&eit^ein=

ftellung ^anble, tote fo lebhaft befeuert toirb.

@f)e toir bie materiellen Seiftungen btefer Waffen be=

trauten, muffen toir eine formale <&eite in (Srtoägung gießen.

£)er oben ertoäljmte §.141 ber beutfdjen ©etoerbeorbnung

beginnt mit folgenber ©inteitung: „$i3 %um ©rlajs

eines SBuubeSgefefceS Wiben bie Slnorbnungen ber

£anbe3gefej$e über bte ßranfen-, §tlfö= unb Sterbefaffen

für bie ©efeilen, ©eljilfen unb gabrüarbeiter in $raft."

@3 ift alfo fyier auSbrüdlia) ber 9fteid)3gefe§gebung öor=

behalten, ein $efe§ über btefe Angelegenheiten auggu^

arbeiten, mithin anerfannt, bafj bie (Sinfeijung un^ @in=

rtdjtung foläjen $affentoefen3 au3brü(flid)er urii> umftänb=

lieber gefe£li$er Vorfajriften nia)t entbehren tonne. Qa

um bie gange £ragtoeite beS Vorbehaltes gu hnneu, mufj

man be^ergigen, baß er auf anbringen be£ norbbeutfa^en

9fieid)3tag£ fetbft gemaajt tourbe, ber in einer 9tefolntion

t)en VunbeSfangler aufforbette: „in ber nädtften Seffion

ein @efe£ oorgulegen, toel^eS 9tematit>bebingungen für
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Uranien-, $ilf3 = unb Sterbefaffeu für ©efetten unb %abx\U

arbeitet anorbnet." £)urdj 2lnua§me be§ S^ulse'f^eu

©efe($e£ würbe aber auf ber einen Seite biefer Vorbehalt

be3 ©efeggeberS objeftloS, auf ber aubern Seite würbe

bie t>on ifym als ©egeuftanb einer, eigene aufarbeiten^

ben, Vorfdjrift bejeidjnete Materie gan§ beiläufig unb

nebeufäa)ltd; bei anberer Gelegenheit erlebigt.

2Benn aurf) tljatfäcfylidj burd) baS ^ier tiorliegenbe

VereinSgefe^ Ue formale 9)ibgli<peit ni$t abgefämitten

mürbe, fünftig ein jenen 2lbfia)teu entfiprecfyenbeS dle{ä)&

gefe(3 über Waffen in erlaffen, fo tonnte bodr) ba£ ledere

in biefem gaU entWeber nur für feine eigene SBirffamfeit

gU jpät fommen, inbem e3 baS Terrain bereits befe£t

fänbe, ober e§ würbe, um )\&) ^ßlag gu machen, bem be=

reitS früher auf ©runb be3 Verein3gefe($e3 eingeführten

$affenwefen oerberblid^ §u Seibe gelten muffen. SDiefeS

Vebenfen würbe namentlidj oon leiten ber Vertretung

be£ Sftei^fangleramteä in ten S^ungen ber (Sommiffion

ttorgebradjt. Wlit geWiffem fHcd^t Würbe ifyr barauf ein=

gewenbet, bafc biefe Einwürfe nicfyt burcfyfcfylagenb feien;

bafe bie oergögerte 2tu3fü$rung einer legi£latorif$en 2lb=

fi^t feinen ©runb §ur Verneinung eines tion anbrer Seite

l)er anbringenben VebürfniffeS abgeben bürfe. 9Rur in

bem Sinne fann ber Vorbehalt beS §. 141 ber @ewerbe=

orbnung ins ©ewid)t fallen, bafe in bemfelbeu bem ^Sringt^

be£ fogenaunten $affen§wang3, fo weit berfelbe befielt, ge=

fyulbigt wirb (b.
fy.

ber Vorfd;rift, bafj ber Arbeiter in

irgenb einer §ilf3faffe üerftdr)ert fein mufc). So lange ber

Staat an biefer feiner fo verbrieften Slnfi^t feftfyält, !ann

er felbftrebenb nidt)t bie £)i3:penfirung t>om Eintritt in

bie ortSftatutenmäfjige $affe gur SlnWenbung bringen,

otyne in bie an Stelle berfelben nafy ©rlaubnifj be£
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genannten §.141 tretenbe freie $affe Einfielt §u befi^en.

@3 !önnte ja fonft immer burd; bie bloä gum ©djein

aufgeteilte gorm einer §ilf3faffe ba$ ©efefe umgangen

roerben. Söenn ber Staat t>orfd)reibt, bafi eine ßaffe

öor^anben fein mufj, fo folgt toon felbft barauä, ba$ bie

grage, ob bie betreffenbe Einrichtung materiell bem tarnen

entfyredje, einer öffentlichen Prüfung $u unterbieten ift.

£)a ber §. 141 in biefem betreff eine £üde offen läfct,

fo konnte, wie in bem ergä^lten gall geftyefyen, biefelbe

nur burdj einen 9fted)t3f:prud) aufgefüllt werben. 23eim

Einblicf in bie @ntfd)eibung3grünbe müfete man fragen,

ob ba£ 9?aumburger 2lppellgerid)t, begiefyungäroeife ba$

erftrtdjterlic^e beftätigte Urteil, He Aufgabe einer fad>

liefen SBerüdftdjtigung ber fubftituirten Äaffe erfd)ö:pfenb

aufgefaßt $at, inbem e£ fid) begnügt, gu conftatiren,

baf$ biefelbe in $ranfl)eit0fällen eine roöd)eutlidj>e Unter=

ftü|ung gemährt. Stuf biefen Einantrf mangelnber fad)*

lieber ©ontrole grünbet §ft>ar bie $Mmfterialentfd)eibung

i^re entgegengefe|te Sluffaffung nid)t; bagegen entfpringt

ba§> Erforbernife ber fyöfyeren $eftätigung , roeldje fie ber

gorm nad) t>on ber $ran£enraffe »erlangt, roett biefelbe

eine „$erftd?erung3taffe" unb als foldje ber (Sontrole be3

<5taat$ fcorbeljalten fei, aus ber gleiten ^ot^n?enbig!eit

facpdjer ßontrole. (6. Anlage IX.)

3Bir fielen fyex uod) immer bei einer Vorfrage, bei

einet §um £fyeil nur formalen ©djmierigfeit: @f)e mir

bie materiellen ©ingelfyeiten be£ 3kffenroefen3 näfyer inä

2luge fafjen, brängt fid; aber eine allgemeine $etradj=

tung auf, roeldje, bei Erörterung biefer ®efid)t3pun£te

meiftenä nidjt genugfam in ben Sßorbergrunb gerüdt roirb.

Sobalb fcon mirllid;er ober angeblicher Wotf ber arbeiten--

t>en klaffen bie 9lebe ift, fobalb ettoaä gefeiten fott, nrirft
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fid; bie Erörterung auf baS $affentoefen. 28äre baS bie

richtige Slutroort auf bie fo laut erhobene grage, fo könnte

man füglid; behaupten, bie grage in ber beunrur;igenben

£ragft>eite, in ber roir getoöfynt roorbeu finb, fie mit

tiefem fangen gu erfaffen, eyiftirt gar nid?t £)enn tt)ie

feigen biefe Waffen aller Slrt? — $8egräbniß=, Traufen-,

©terbe-, 2Bitttoen=, 2öaifen= uub enbli$, bie bei weitem

n)t<$tigften , Qnt>aliben= Waffen, — finb fie ni$t beftimmt,

immer nur in ben felteneren, in ben 2lu3nar)m£f allen

ifyre SBirlfamleit gu äußern?

Seber 2Jlenf$ ftirbt, aber er ftirbt betanntlid) nur

einmal; er foH audj mehrmals txanf fein, bie Siegel ift

bod;, baß er gefunb ift, daraus folgt, baß an§ $er?

roittimtng unb SBertoatfung nid)t bie normal eintreffenben

©du'dfalsfiigungen finb; roenn and; f^ließtid) jeber 2lr=

beiter, ber lange genug lebt, Qnüalibe roirb, unb §tt)ar

tnelfa$ früher als in mandjen anbem 23erufSarten , fo

ift boa) aud; bie Qnttalibität ber Quftanb, ber im 2lrbeiter=

leben ber großen 3fter;rr;eit bie M roeitem turjere $äU
bauer ausfüllt, unb, muß man fyin^ufügen, 'oen Arbeiter

felbft in ©eftalt biefer 3w!unftSgeban!en rnel toeni=

ger befdjäftigt aU bie ©egenroart. Seilet bod)

baS gange ßaffentoefen feine (Sntftefyung Don ber 2tbftd)t

tyer, roel^e ben Arbeiter gegen fein Naturell fingen null,

in feiner 2ßirt^fd;aft aud; auf bie mögli^en fd)te$ten

Seiten 9fatcfft<$t §u nehmen. £)ieß gilt jmar in erfter Sinie

t>on bem ©runbgebanfen ber ^ntoaliben^, aber Jaum

weniger fcon allen anbem Waffen. $Ri<$t bie materielle

Unfähigkeit jum ©paren roar e£, toon reeller alle gefe§=

liiert unb freiwilligen gumanitätSanftatten bei $rünbung

üon Waffen ausgingen, fonbem bie pfr;$ologifd)e. .gätte

ifynen üorgefcrjtoebt , baß ber Arbeiter nt$t genug fcer=

33amberfler, Arbeiterfrage. 12
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biene, um etnxrö für f<$led?te 3 e^^tt auf bie Seite gu

legen, fo toürben fte ifym ni<$t ^aben jumut^en fönnen,

t>a$ er gurüdlege. 2)er toafyre unb .eingeftanbene Sinn

aller biefer (Stnridjtungen ift mithin, ben Arbeiter, gegen

eine gennffe natürliche £enbeng, §u einer 2öirtbfdj>aft£n)eife

§u nötigen, meiere , wie e£ einfic^tigen 3flenfd)en jufommt,

ben SBlitf über ben nackten £ag tynauä rietet. £)er

llmftanb, ba§ bie Arbeitgeber ju jenen Waffen beitragen,

ift nur pm £fyeil au$ ber materiellen IXngnlänglic^leit

ber ©parfräfte ber Arbeiter gu erllären; toenigften3 in

eben fo ftarfem SBer&cHtnifc Hegt biefer üDföttoirfung ba3

üDcotiü §u ©runbe, baß in ifyr ein ©poru für ben anbern

£$eil liegen foU. Aud? ftirb Sftiemanb, melier fid; um
bie £eben3toetfe ber Arbeiter praftifd) gekümmert §at, ttrill

er aufrichtig fein, abläugnen, ba$ l;o^e Söfyne unb ©pars

jamfeit feiten gufammenge^en, unb bafj, je beffer bie

Seiten, befto weniger ein großer £fyeil ber Arbeiter an

bie 3flögli<peit ber fdtfedtfen benft. £>a£ ift menfcpdje

^atur, üerftärft burd? ben eigentümlichen ©eift, toeldpeu

t)k Agitation in biefe Greife getragen fyat.

2öir fagen bemnad): ^k Itebel, bereu Abhilfe ober'

Sinberung bie Waffen beseelen, füllen nidjt ba0 normale

£)afein be£ Arbeiter^ aus, aua) gum geringeren ^eil

beffen ©ebanfen. %liä)t über ba3, \va§> ü)m eüentuett gu=

ftofjeu lann, fonbern über bag, tt>a£ Qafyr au3 Qafyr ein

iljm als regelmäßige @rjften§ belieben, gebt biejenige

ßlage, bereu $efd)tt>i$tigung ^en gefe£geberifd)en An=

laufen, toenn auä) nur bunfel, üorfdjtoebt; unb ift bie

iHage gerechtfertigt, fo -ift ba§> gange Aufhebens, bas

mit bem $affentt>efen gemacht ttrirb, nur ein ©pott auf

bie Kläger. 3n ber Xfyat, bie „fojiale grage", ber Stuf

nad; bem „menfd)ennnirbigen £)afein", ber Ärieg gegen
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baä „Kapital" unb gegen bie „§errfd)enbeu klaffen" finb

auf ganj anbete £)inge gerietet, als baft bie JranJen

Arbeiter gepflegt ober bie geftorbenen begraben toerben.

@S ^anbelt fid; um haare ©egentoart ! @S iffc eine fd)öne

gute @a$e um 'Die «gilfstaffen, aber foer fie mit ber

fokalen ^Bewegung ber ©egentoart gufammenaürft, ber

betrügt fi$ ober Rubere, meiftenS töafjrfcfyeinlid; beibe

gugleidj. 3Jcan möge baS Äaffentoefen ftubiren unb be=

fpredjen, aber babei nidjt, nrie \e%i SJcobe ift, ein 6d?ilb

über bie S^üre fe£en mit ber praugenben 2Cuffc^rift

;

„£öfung ber fokalen grage!" ttnb ebenfo ift — toie oft

eingeftanben toirb — baS üon ten »ergebenen arbeitet;

freunbliajen Agitationen me^r ober minber laut oor=

gefc^obene Statut mit vielerlei lobenswerten $affen:para=

grapsen boa) nur ein 2luSfyängefd)ilb für anbere Stoecle.

Als baS $affentoefen eingeführt tourbe, bafyte man
aud) ni$t entfernt an ben Sinn, toeldjen 'Die mobernen

Stichwörter hineingelegt ^aben. SDie preufnfdje ®efe§=

gebung fanb 'Die ^nappfdjaftStaffeu ber Söergtoerfe als

eine Imnbertjätyrige @tnrid;tung fcor, welche ber eigene

tfyümlic^en corporatioeu ©ntnücflung unb ben ©efa^ren

beS .ganbwerfs entflammte. £>ie ©efe§e, Welche nament=

üd) feit ber allgemeinen preufnfdjen ©etoerbeorbnung öon

1845 bie Waffen für ©etytlfen, ©efeHen unb £efyriinge

anprbnen, finb toefentliä) aus ber $lhfia)t hervorgegangen,

bie aus ber Armenpflege t)en ©emeinben ertoadjfenben

Saften oor unmäßigem 3utt>a<$3 gu bewahren. 2ßo bie

Snbuftrie ifyre Angie^ungSfraft auf 'Die unbemittelten unb

beweglichen Waffen ausübt, foH fie auä) bie 33ürgfc|aft

übernehmen, bafe ben barauS entfpringenben Hebeln be-

gegnet werbe. $)amit äitfammenfyängenb wirb ben DrtS-

gemeinben bie Ermächtigung gegeben , bur$ loMeS Statut
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bie $etpftid)tung §um ©tntritte in bie Waffen anfeuere

legen; bie ®emeinbe felbft foll ermeffen, ob fie eines

@tcfyerI)eitSmittelS gegen überl)anbnetymenben Sugug he-

barf. ©o ift baS gange $affentt>efen nad) ber Sßorftellung

ber ®efe|gebung , toie \z%i mit Stecht oielfad) ^eroor^

gehoben toirb, feit ©infn^rnng ber greipgigfeit red)t

eigentlich als ein Korrectio gegen biefe gefd)affen. @S

ift nid)t fotoofyl §um 6d)u| ber Arbeiter all §um ©d)u|

ber (Semeinben eingefegt ttorben.

$)ie Krfa^rung ber ®emeinben §at aber, feitbem bie

gtoangSfaffen angeorbnet nmrben, anf gan§ anbere ®e-

banfen führen muffen, all baß ^auperiSmuS unb Arbeiter*

frage gufammenge!)ören. £)ie gtoangSfaffen ^aben nämltdj

eingeftanbener Sftaßen entfernt nid)t bie SDienfte geleiftet,

meiere man fiäj oon ifynen oerfprodjen ; fie fyaben bie

©täbte unb namentlich bie größeren gar nid)t in ber

Slrmenlaft erleichtert, unb §toar beSfyxlb, tt> eil bie Arbeiter

(fogar Ue Fabrikarbeiter , gefdjioeige benn bie ©efeilen)

burdjauS nidjt baS inl ©ettri^t fattenbe Kontingent §u

ber ©efammt^eit ber §ilflofen [teilen. 3öie Widert auf

bem Gängiger üolföimrt^djaftlidjen Kongreß biefeS QafyreS

(1872) l)ert>orgefyoben $at, befielt j. SB. in Berlin über-

^aupt nur ein Sßierttyeil ber Unterftü|ten aus Scannern,

ber Sfteft aus grauen unb $inbem, unb ba bie 9Mnner

genriß nur &u einem $ruä)tfyei( (tt>a^rfd?einlidj) fogar §u

einem fleinen) Arbeiter ftnb, fo läßt fid; ermeffen, U)eld)e

untergeorbnete Sftolle in einer fo großen Qnbuftrieftabt nüe

Berlin bie eigentliche Slrbeiternot^) fpielt. Kbenfo »erhält

es fi<$ in 2)an$ig unb Klberfelb. Sind) toädjSt ^k Unter-

ftü|ungSbebürftig?eit burc^auS nityt in entfyredjenbem SSex-

fyältniß ju ber $rbeiterbet>bl!erung.

2BaS uns ber Slugenfc^em uodj neben biefen $eob=
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a<$tungen lefyrt, toa£ l)ie unb ba in fogialiftifc^ert $efennt=

niffen verlautet, fd^eint git ber grage tymjubrcmgen : ob

beim, toenn einmal oon SBefettigung berüftot^ unb Armutfy,

tton menfd?entoürbigem £)afein bie Siebe fein foH, nid;t

Diel me^r anbere 6$;d)ten ber 23eoölferung al3 bie eigene

liefen Arbeiter Un üDttttefyunft ber Aufgabe §u bilben ^aben.

$ergeblid; mödjte fyter eingeroenbet derben, bie SBeioegung

ber ©eifter fei eben uid;t fo fe^r auf ba3 Sftedjt ber üzben--

ben über^)au:pt, al3 auf ba3 Sie^t ber Sirbettenben ge=

richtet. %lux loer arbeite ober arbeiten trotte, tierbiene

aud) ba3 ßeben. Aber eben in bem SBotten unb feinem

innigen Sufammenfyang mit Um können liegt, toie fdjon

oft in fokalen Abfyanblungen enttoidelt antrbe, ber Ur*

grunb be3 fd^Iimmften £eiben£, unb eine S3eoöt!erung^=

claffe, toela)e nid)t axMtm ttritt ober fann, bebarf am
meiften ber (Möfung. Qu ben „enterbten klaffen", toie

ber fransöfifdje Au^brud; lautet, gehört bermalen t>on ben

Arbeitern ^öd^ften^ nod) ein £l;eil ber in Gabrilen mit

ben med)anifd;en $errid)tungen 23efd)äftigteu ; auf biefe

nur pafjt anä) no<$ ftettenioeife bie alte 3Juarüne, ba$

toegeu ber Waffen, bie ftdj um Arbeit bewerben, ba$

©utbünlen ber Arbeitgeber, begieljung^ioeife bie @rforber=

niffe ber unentbefyrltdjften @rl>altung£mittel, ben £ofyu

regeln. Seit Sauren ift bie Sktdjfrage naä) gelernten Ar=

beitem ber Siegel naä) oor bem Angebot überrategenb.

®ie fokale grage ift fyeut^utage ein oon ber Armen=

frage gau§ oerfd)iebene3 (Sapitel. S>a3 Problem, a)eld;e£

bie erftere lo'fen möchte, I)at m'el toeniger gu t^un mit

bem, tt>a£ bie Arbeiter entbehren, aU mit bem, toas bie

^apitalifteu unb Unternehmer nid;t entbehren; ba3 alte

droit au travail, tt>eld;e3 bie äftenfd)enred)te verbrieften,

ba§> vivre en travaillant ou mourir en combatlant,



182 2W&te8 Sagtet.

tt)elä)e8 bte Arbeiter 1834 auf i^rer ga^te burd; bie

©fraßen fcon Sfyon trugen, ift nid;t länger bie Sofung

beS £ageS. SBorum es ftdjj ^eute, nadf? bem maßgebend

"om fogialbemofrattfdfjen ©ebanfengang (ber auc$ in ben

anberen fogiafen SBemfifyungen meljr ober minber bie S)rä$te

giefyt), t;anbelt, baS ift md;t fotoo^l 'oie grage, ob bie

Arbeit an fiä? ttyren Sttann ernähre, als oielme^r, ob

fie tym einen folgen Stnt^eit an ben ©enüffen beS £e=

benS gewähre, toie er i$m unter Vorausfe|ung getoiffer

9ied;tS= ober ©efetlfd(?aftSgrunbfä|e gufäme. £)ieß ift ber

$rteg gegen baS Kapital, bem oorgemorfen ttrirb, bajg eS

me^r als feinen S^eil an ber ^robuction ein^te^e (2Jtott<$e

motten itym ja gar feinen S^eil geben), ber ürieg gegen

ben intettectueEen unb toagenben Seiter ber Snbuftrie,

bem audj* ber bisher belogene £o^nant^ett für feine 2tU

ftungen gu (fünften beS Arbeiters befd)nitten werben fott.

Sa bie 9fle<$tSfrage , im ©egenfafce §ur SebenSfrage, ift f$on

fo roeit auSgefyonnen, baß fie betanntlid; au$ bie Arbeiter

unter einanber nic^t metyr nadj $erfd;iebenbett ber £eiftun=

gen unb gäfyigMten totll ernten laffen, fonbern ötelfad;

begehrt, entroeber ba$ ber gleißige, ©tarfe unb gärige

nia)t metyr fä)affe als ber @dfjtoad(je, gaule unb Unfähige,

ober ba% er bod) bafür nid;t met;r £olm empfange. 8n
t>erfd)tebenen gormein ift biefeS S^eorem bereits §um S3e=

ftanbtfyeil fo^ialiftifd^er Programme geworben, fei eS als

Söiberfprudj gegen bte 2lccorbarbett, fei es als Verlangen

nafy bem SKormalarbettStag. ©ine ©efeHfd;aftSorganifation,

bte oon ben Stiftungen atyiefy, um baS £eben aufju^

bauen, unb nur baS @£tftireu gutn 3ftaßftab ityrer oer=

tfyeitenben ©eredjtigfeit mad^t, !ann audjj gang confe=

quent gu folgern Unfinn gelangen, ©benfo folgerichtig

ift es bafyer, toenn Sßefemttniffe biefer Sftidjtung au$ baS
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©eftcmbniß anhängen, ba$ e$ mit ben Qielen ber gegen*

wärttgen Arbeiterbewegung ntc^t getrau fei, baf3 bie

Arbeiter atterbingS einen vierten ©taub bilben, ber je|t

feine (Solution, um an bie ©teile be3 britten gu ?om=

meu, in ©ang gebraut fyabe, bafj er aber, nadjbem tym

biefj werbe gelungen fein, ntdjt minber eine Ariftofratie

biiben werbe, wie jefct bie SBourgeoifie, unb bafj feiner

bann ber $am£f gegen ben nac^bringenben fünften ©taub

ber unbenannten galten Warte (f. $rof. SBrentano'S ©d;lufc

betrad;tungen).

@3 ift nic^t unfere <&atye l;ier, bergleidjeu ju prüfen,

nidjt einmal, un§ barum §u rummern, ob bie $ieü)t&

auftrüge, weld;e in abstracto ber gangen Arbeiterfrage

in ©runbe gelegt werben, auf 3rrtt)um ober 2ßar)rt)eit

berufen. 2öir laffen üorerft 2lfe gelten unb befd;räntm

un3 auf bie ftcfy unWiberftefylicl) aufbrängenbe Uebergeu*

gung, bafj bie gange öffentliche ©timmung inner*

l;alb wie auf$erl;alb ber engern §ur ©ac^e be=

rufenen Greife bem $affenwefen eine falfd?e,

auf allgemeine ©elbfttäufd)ung berechnete ©tel=

lung angewiefen r)at. @3 r)at mit ben fokalen £)rang-

Bewegungen, wie fie r)eutgutage oerftanben Werben, nicr)t£

§u tljmu, ift nur eine f$wäd)lict)e 2lu3flud)t, mit ber ein

£t)eil ben anbern gu ftrren üermeint. £)te, weld;e bie

Anbringenbeu abjuftnben hoffen, wollen 3U9 eftänbniff

c

mad;en, bie nidjt auf bie fdjtefe ßbene be£ fogialiftifdjen

^rin^ führen, unb bie, Welche bie gug eftänbniffe accep*

tiren, wollen eben mit £tlfe berfelben eine ftd) fd;einbar

anbequemenbe gorm benutzen, um bem Weitergreifenben

Qnljalt SBoben ju gewinnen. £)ie Waffen, \t)ie fie alle

fyeifjen mögen, finb nüfcltdje, heafytenä-- unb förbern^-

wertfye Einrichtungen, aber fie gehören it)rem 2öefen nacr)
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bafyin, tt>o i^r gefeilterer llrfpmng fie tyintoeiüt, b.
fy. in

bie Armenpflege ober in ba3 SBerftd&erungStoefen. HTlit bem

Verlangen, ber nnabfe^baren Arbeiter^!)!" ber heutigen

©roßinbuftrte einen nenen SftedjtSboben für erf)ö^te £eben3=

anfprüdje gu üinbi^iren, fyaben fie fo gnt tt>ie nichts ge=

mein. 2M man anf bieg (Mtet eintreten, fo fpredje

man, tote e3 bie efyrltc^en So§ialiften tfynn, t>on Ab=

fd;affnng be3 „6alariat3" (b.
fy.

ber £oI)narbeit), t>on

©infü^rnng ber „inbuftrieEen ^artnerfdjaft", üom £taat3=

crebit, t>on ber 6taat3inbnftrie, toon ©ingie^nng ber $apU

talien nnb $er%ilnng be3 $oben3. Aber bem Arbeiter-

fate$i3mu£ ein .©tatut für £ilfst>ereine anbieten, fyeifH:

einem, ber §nnger fyat, ftatt ©peife 3flebi§in für ßranfc

^ettefäde §nr Verfügung [teilen. 2ßer t>on „fogialer

Sfteorganifation" in irgenb einer Tonart rebet nnb mit

üaffenftatnten fepefet, tänfdjt fid), bie Arbeiter nnb bie

®efe|$gebnng. £>te (Snglänber Ijaben ftdj barüber leinen

Angenblid QEnfionen gemalt. %Ran tljme tt>a3 man
immer für gnt fyalte, aber man tl;ne e£ mit offenem

Ange!

Hub tt>a£ fagt $rof. Brentano, ben man ^en erften

$anoniften ber $eft>erfvereine nennen fönnte? Qm IL $anb

feinet 2öer£e£, im erften (Sapitel, todfyeä t>om „Stoed

ber englifd)en ®ett>er£oereine" fyanbelt, fyeiftt e3 toörtlid;

(6. 27): „$or Allem mnJB i$ mtdj) gegen einige ©^rtfa

fteHer toenben, toeld^e, ^n ®etoerft>ereinen freunbli<$, bie=

felben mittelft irriger Angaben über il)ren Qtoeä gn oer=

t^eibigen fnd;en. ^enn nämlicfy oon (Segnern ber ©etoerä

vereine als einziger 3^ed berfelben bie Drganifation oon

Arbeit^einfteHnngen angegeben toirb, fo toirb häufig mit

einer Sßertoeifnng auf bie ton ben $etoerft>ereinen geftäfyrte

üranfen-, Altera, Unfalls nnb SBegräbnifennterftüjmng t>er=
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Briefen. £)iefe @rtt>ieberung jeboc^ ift unzutreffend. £)er=

artige Unterfiüfcitttgen ftnb getoifj äufjerft löbltd^ unb e£

werben Sßerftdjerungen für ben gatt be3 Eintreffend befagter

Ereigniffe fe^r §toedmäf$ig mit $en)erft>ereinen üerbunben.

allein mit bem 2öef«n ber ©etoer Vereine fyaben

fte nidjt ba3 3ftinbefte §u tfyun. £)er beuttictyfte

58eft>ei3 I)tefür ift, baj3 fte bei weitem nidjt mit allen ®e=

föerfoereinen üerbunben ftnb. gür ba§ 33egräbni& feiner

üUUtglieber forgt ber ®ett>erft)erein atterbtngä metften£.

ßranfenunterftüfcuttg bagegen finbet ftd), toenn au$ nodj

oft, bod) fdjon otel feltener; in nodj weniger ©etr>er!t>er=

einen ferner Unfallsounterftütmng nnb Unterftü|ung hei

Sßerluft ber 2öer!§enge; b.ie fo triel angefeinbete 2llter&

unterftü|ung enblid?, burd) beren angebliches Xtngentigeu

nad; Einigen fogar ba% gange ©etoerföttereiuSfoftem fdjon

üerurt^eilt ift, nnr bei breien nnter fämmtlidjeu englifc^en

©eft>erft>eretnen. ü)fctd)t3beftott)eniger finb aud) bie ©efeH=

fdmften, fteldje berarttge ltnterftü|ungen nicfyt gehören,

®etoerft>ereine rr>ie bie anbern, anti) i^r Qvoeä ift nid;t

bie Drganifation ber 2lrbeit3einfiellung. 3^ 3*°^ ift

trietmefyr ber oben angegebene: bie Regelung i^reä @e-

tt>erbe3; bie 3lrbeit§einftettnng bagegen ift ba£ Mittel, ba3

nur im äufjerften 9^otr)faE ju feiner £)ur$fül)rung er=

griffen toirb."
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3nmngölmffrn unb fmflVniiuang,

geftfyattenb an bem ©tanbpunft, ben mir ben £ilf&

faffen al£ einem befd)eibenen görberung^mittet angennefen

fyaben, möge nunmehr näfyer auf beten ßtveäe unb $runb=

tagen eingegangen werben.

®emä|3 bem Statut ber beutfd;en ©etoerfo ereine unb

giemtic^ entfprecfyenb ber ^Ratur ber ©a<$e gerfallen bie

§tlf3£affen in ^ftet §aupt!ategorien. £>ie eine ift anä-

\ö)lk$litf) ber Sorge für bauernbe 2Irbett3unfä^rigfett burd)

2llter ober Hngtüc! geanbmet, bie anbere Kategorie um?

fafit alle anbern, alfo meift t>orübergel;enben ober momen=

tentoeife eintretenbeu ^Bebürfniläfälle. %laä) bem Softem

ber @en)erft)ereine ift bie erfte Kategorie, bie 3nt>altben=

laffc närnltd), allein bem ©efammtüerbanb fämmtlic^er

®eft>erlfö', reftx Drt^ereine, vorbehalten. 2We übrigen

Waffen §u anbern fttoeäen finb ber $rüubung unb 2>er=

Haltung ber engeren Greife übertaffen. £)a3 2Jhtfterftatut

gä^It als bem Qfttä ber Vereine entfpre^enb, bemnadj aU

nöttytg ober tt>ünf$en3tt)ertfy , nur auf: eine Äaffe für

ßranfenuuterftüjmng, eine für SBegräbnifc, eine für Qu-

tialiben= unb 2lTter£ - $erforgung (legiere in Berlin cen=

tratifirt). %laü) 2Iuffü^rung biefer brei Waffen gel)t bte

£)efimrung ber Q\üeäe bei Flimmer 4 gur Unterftügung
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toon Strifenbett über, ofytte auSjufpred&ett, ob anty für

biefe eine befottbere $affe §u btlben ober au§ ft>eld;er

$affe ba3 ©elb §u f^öpfen ift. 2lud) bie gemäfc bett

SBef^Iüffeit ber $erbattb£tage r>om (Sentralratfy au3ge=

arbeiteten (Statuten be£ @>efammtt>erbanbe3 , fonrie bie

benfelben angehängten SBorfd^riften , bie Drtööereine he*

treffettb (f. Anlage II), [teilen feine (Srunbfäge für bie

@trttf)tung unb ^anb^abnng ber einzelnen Affenarten

auf, fOttbern nur allgemeine ginatt^ertoattung^regeltt,

toeld)e nod) in einer befonbertt „dufterJaffenorbnung"

aufgearbeitet finb; ja ni<$t einmal eine ganngettbe SBor*

fdjrift gut @rrid;tung einer ober ber anbern $affe über-

bauet ift in bett Statuten enthalten, toielme^r nmrbe naty

lattgen unb öertotdelten SBer^anbluugen auf bem $erbanb3=

tage Dort 1871 entfduebetx: bafe felbft §ur Qntialibetttaffe

ber beitritt nifyt obtigatorifcfy fei. Söir muffen batyer

SU ben befottberen Statuten ber einzelnen $etoerft)ereitte

fn'nabfteigett, um nähere ©tttftdjt ju gemimten. SBir n>äT;len

al£ fol^e bie Statuten be3 anfeindeten unb älteften,

nämlid) be£ ©efterfüereins ber beutfd;en 2Jiafd)ittenbau=

uttb Metallarbeiter (f. Anlage III). gier ftnbett anr eitte

toorfdjriftämäfnge ^etpftidjtitng : ber Rxanfen- unb Vbe--

gräbuiPaffe be3 ©etoerf&ereinS ober einer fold;en *>on

bem Vereine anerkannten Äaffe anzugehören (§. 7. 2).

Weitere GmigelOettett finb and; fyier ni<$t aufgearbeitet.

Söttttoen-' Uttb 2Baifen!affen flehten überhaupt &tt>ar in$

SCuge gefaxt, tfyatfädjtia) aber nöd) nidjt in3 SBerf gefegt

§u fein.

2ßir l)dben oben ernannt, bafc nad; bem ^orbefyalt

be§ §. 141 ber @eh)erfee=Drbmmg ber $ruubfa| be3 Äaffen-

jtoangS üom beutfdjen 9M3>, ba, too er, wie in ^reufjeu,

naa) £anbe3red>t befielt, nodj bt3 jefet aufregt erhalten
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toirb. dagegen ift ber ©nmbfafc ber fogenannten Stoang^

raffe, b.
fy.

bie 23orfdjrtft, einer bestimmten, r-on Amt<3=

toegen befignirten Äaffe angehören §u muffen, ocrlaffen.

£)ie 3^«ng^laffe fyat r)eute Jaum mefyr einen $ertl;eibiger,

obglei^, folange ba§> @efe§ ben $affengtoang aufregt er=

t)ält, e$ confeqnenter Sßeife aud) ben ©inblid in bie $u=

gelaffenen freien Waffen fi<$ erhalten mvfyte, toie toir an

bem Seiner Sa^ oben nact)gen)iefen ^aben.

£ogifd)er Söeife gibt e3 eigentlid; nid)t£ ©rittet jhri*

f<$en gtoangäfaffe nnb ^affenfrei^eit. 3U festerer be!en=

nen fid; bafyer nnter benen, bie mit ber Materie oon

2öiffenfd?aft ober ©efc^äft toegen fid) befäffen, fefyr ertyefc

Itdje Autoritäten. Auf ben berfdjiebenften ©eiten begegnen

toir bem Ausfyrud?, bafc e£ falfd; fei, ben Arbeiter gu

biefer SBorfid&tötnafcregel §u nötigen. £)ie ©inen fageu

bieg bem ®runbfa§ ber freien 6elbftbeftimmung unliebe

(unb toir toerben fogleid^ fefyen, bajg bieg ni<$t gerabe bie

fogenannten 3ftand)eftermänner finb, fonberu — bis bor

bürgern faenigftenä — W fßätev unb Dtyeime ber %e~

it-erfoereine felbfi); \>ie Anbem fügen tjingu, ber :praftif<$e

2Bertfy biefer Waffen fei an ftd; nodj gioeifelbaft. $om
©tanbpunft ber ^3ittig!eit toirb t)erborgel;oben, e3 fei im*

gerechtfertigt, baj3 ein gefunber unb genug (aud) §um Sparen)

t»erbienenber Arbeiter gelungen toerbe, für feine minber

gut fituirten üameraben Opfer ju bringen. Snfofern bie

Arbeitgeber felbft uom ©efeg gelungen ioerben foHen, in

bie $affe Beiträge gu leiften,
j toirb Ael;nli$e3 oorgebrad)t,

befonber£ in ©rtoiberung auf bie Anfprüdje, toel^e bar=

auf fielen, ungenügenbe ©innatymen ber Waffen üa*

burd) gu ergangen, baj3 ben Arbeitgebern enttoeber bireft

i 3n biefer $itf)tung f)at aber ber §. 141 ber 9M$.=£). jebeit

3tr>ang fcefeitigt.
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ein größerer äufdjuf} °^er itibircft ein fyöfyerer So$n

auferlegt werben foK, um größere gföanggabpge p
Saften ber Arbeiter möglid; §u matten. %$eibe S5orf<$rif=

ten, ftirb eingetoanbt, feien im ®runbe nichts anbetet,

als gefe£lid;e gtoangamafjregeln W 3<^lung ^ö^erer

Arbeitslöhne nnb batyer eine mit ben metteft gel;enben

2lnfid)ten über Staat3einmtfd)ung unb ,8toang£= Arbeits

contracte pfammenfaflenbe gorberung. 2öenn ber Staat

SftamenS ber „§8rüberlt<$feit" bie Söürgetpftidjt ftatuiren

toolle, für ba£ ArbeiterlooS p forgen, fo muffe er bie

Saften auf baS StaatSfäcfel nehmen, nid;t aber ben Arbeit-

geber, ber ü;m am bequemften bap in bie $änbe falle,

beim Dfyr faffen. @3 läßt ftdj gegen bie Sogi! biefer

Au3einanberfe|ung nia)t3 ©tid;r)altige3 aufbringen, unb bie

greitoilligfeit ift ^)ier oljme 3*r>eifel um fo efyer baS ridjttge

spring, als toon Seiten ber Arbeitgeber ein Qntereffe bap

antreibt, tt>eld)eS, ba bie ©rfa^rung ifynen @in= unb $or=

fidjt aufnötigt, beffer toirft als äußerer Stoang.

@S roirb hinzugefügt, ba)3 in ber gratis überhaupt

bie 3tt>angSfaffen fiti; roenig betoctyrt ^abeu. £)aS 8nfti=

tut ber 3tt>angSfaffen, fagt liefert, ift bei ben ©emein=

ben felbft ni^ts weniger als beliebt, unb barum ift burd)

baS preufjifdje ®efe§ öon 1854 bie I)öfc)ere SBe^örbe er-

mää)tigt korben, aua) roiber ben SBitten ber ©emeütben

bergleidjen p errieten; boa; §at aud; btefeS ®efe| ben

gehegten @rtoartungen ni<$t entf:proä)en (beiläufig gefagt,

ein SBetr-eiS, bajs nid)t, töie jüngft bei Gelegenheit ber

ßreiSorbnung ber 3Jttnifter ®r. Nienburg behauptete, ber

Staat fia) bem laisser faire et laisser aller ergeben,

aber freiließ aua; ein SBetoeiS, bafj ber @inmif$ung3t>er=

fua) nidjt glüdlid) ausfiel) $)enn man hoffte in erfter

£inie Damit ber Ueberlaftung beS ArmenbubgetS ber Stäbte
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gu begegnen, unb e£ [teilte fidg> fyeran3, baß biefe Ueber=

laftnng gar md;t t>on ber arbettenben SBeoölfemng fyerrüfyrt.

2öie eigentümlich bnrcr;fren§en ftd) bocty in biefen

fd;ttrierigen Aufgaben bie Stteimmgen, nnb nne toenig ftefyt

eä 3ttenfc^eitS= nnb Staatsboctoren an, ftd) mit 2öeg=

toerfnng über ba£ gn ändern, tt>a3 fie für bie $eifte3=

ober «ger§en3enge veralteter ©egnerfd)aft erklären.

Um biefe Söiberfprn^e nnb ©ntftellnngen ein toenig

§n illnftrtren, fei nn3 geftattet, bem jüngft in ©ifenacfy

abgehaltenen (Songrefj ber ^atfyeberfogialiften ettt>a3 näfyer

gn treten. 2tnf biefent (Songrefj, mit bem je^t eine nene

3eit hereinbrechen foll, toarb in oerfd)iebenen Tonarten

bie ^ottytoenbigfeit nnb $errlid;!eit ber ©taat3einmifä;nng

in 2Irbeiterfaä)en angemfen, balb in ttoEem Wafo aU baä

^beal ber 3uftinft, folb in befdjeibenerem für bie im*

mittelbare ©egentoart. £>em entfpred)enb ioarb and) bie

freie ©elbftbeftimmnng ber getoerbfleifjigen Qnbioibnen nnb

©efellfcpaften mit üblicher ©eringfd)äj$nng Ubafyt

$rof. Sc^moller, aU Referent über 2(rbeit§einftel=

Inngen nnb ©etoerfoereine, eröffnete bie Debatte mit einer

9iebe, in tt>eld)er erllärt ftirb, ba$ bie ftaatlic^en $wanQ&

fyilfWaffen nidjt entbefyrlidj feien nnb nnr ber Eintritt

in bie com Sftebner nad)brüdli<$ft empfohlenen ©ett-err^

oereine oon biefem gwans entl;eben fott (nia)t einmal alfo

jebe anbere freigegrünbete jftxffe) ; ba^er nict)t bloä $affen=

^toang, fonbem fogar bebingte 3toaKg3faffe. l tlnb wie

1 £>er @taat, an ben man äunäcfyft benfen mnf3 f
ber preu^ifc^e,

Imlbigt üorerft bem 4t'affen3ft>ang , fünbigt audj fteßentoeife baS 23e-

bürfniß an, benfelben aug§ube^tteu (in einer Slntmort an ben berliner

äftagiftrat), namentlich al§ ein ßorrectiü gegen bie eben nodj tum

SReicfyämegen burcfygefe^te ^reisügigfeit , bie babei nicfjt oljne einen

leifen Säbel tregfommt.



3wang8fäffen nnb Äaffenjtuang. 191

fprad^ ftdj bagegeu ber anmalt ber ©emerftereine, i§r

offizieller Stifter unb Vertreter, auf ber offi^ieEett $er^

fammlung be3 erften orbentlidjen SBerbanbStageS ein Qafyr

r-ortyer au£ ($er$anbl. 6. 104): „<£ie gretyett unb eelbft=

ftänbtgfeit ber 2trbeiterunterftütmng3faffen fei fo notl;=

menbig pmt ©ebenen berfelben unb eine fo unbebingte

£onfequen§ ber gemerblidjeu greityeit überhaupt, baß es

in üermunberu fei (!), menn miffenf^aftlid) gebilbete

Männer (sie) unb liberale 2lbgeorbnete ftd) bagegen er=

Jlären." — 2öie follen nun arme 3ftan$eftermänner fi$

gure<$tfinben, menn berfelbe (Mehrte, melden nad) bem

(Sifenadjer (Eongrefe Dr. Wt, §irf$ als bie erfte Autorität

unb aU beu unmiberlegli^en ^edjtfertiger ber ©emerr"=

vereine in ^en fiärfften ^ofaunenftöfeeu anfünbigt, menn

ein Qa^r früher berfelbe (Mehrte oon berfelben 2luto=

rität aU ein Söunber ber SBegriffäoermirrung unb SSer=

irrung citirt mtrb ? ! Unb ma£ foKen mir nun mit jenem

bamalä auf bem ©etoerfäöerbanbstag ein ftimmig ge=

faßten Sefdjluß anfangen: „S)er'3^ng für Ue Arbeiter,

beftimmten Waffen beizutreten, tft ein Vßxnty ber

^e^tägleidjfyeit"? @3 märe intereffant gemefen, §u

^)ören, \va§> bie Rox\)pi)äen be3 ©ifenadjer (Songreffe£ etma

in jenen Sieben unb $ef<fylüffen be£ $erbaub£tage3 gefagt

fydben mürben, menn fie ui<$t glüdlidjermeife in ©ifenad?

2tngeftd)t3 ber neuen 33ef<$ü|er ber $ergeffenl)eit überliefert

morben mären. 2(ud; folgenbe 2lu3laffung l;ätte f<$merli$

©nabe gefunbeu (©. 105): „£)ie Verpflichtung ber Arbeit

geber $u Beiträgen für bie 2lrbetteruuterftü§ung£faffen unter

maßgebenbem Einfluß auf bie Vermaltung berfelben ift

red)tlid) unb miffenfd;aftlid) ju üermerf en. (Sbenfo

bie gefeglidje SBegünfttgung folc^er ltnterfiü(3ung£faffen,

gu melden bie Arbeitgeber beitragen, oor ben anbern."
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®an§Jn llebereinftimmung mit biefen (Mlärungeu be£

2lntt>alt£ §at fid; auf bem Staubiger ooll£nnrtl)fd;aftliä)en

ßongrejs biefeS Satyreä ber offizielle Slbgefanbte ber

©etoerfoereine, £r. Ventemann, au£gefyroä)en : „@r

conftatire als 23et>oIlmäd;tigter für ben Verbanb ber beut=

f$en ©etoerfoeretne ba& Verlangen ber Arbeiter, ben 23ei=

tritt^toang p biefen «gilfslaffen aufgehoben $u fe^en;

ber leife Stoang, ben bie ©emerbeorbnung nod) au8fyre<$e,

ttonadj ber Arbeiter minbeftenS @iner ßaffe angehören

muffe, lönnte ben ©etoerloereinen M eigennütziger £en=

beug fcfyon ertoünfajt fein, ba berfelbe iljmen bie Arbeiter

in fUlaffe zuführen muffe, bie ©etnerloereine sollten

aber im inbioibuellen Qntereffe be3 2lrbetter£

oolle greife it." Qn llebereinftimmung mit biefer 2lnfid;t

befä)lol3 ber oon ben ^rotectoren be£ ©etoerfoereinjo fo

oielgetäfterte üoll3ftrirtl)fä)aftlid)e ©ongrejs: „@3 ift nid;t

gered)tfertigt, für bie ©efeilen, ©e^ilfert unb gaferifarbeitet

einen Stoana, 8um beitritt §u geft>erblid;en £ilf& unb

Qntiatibenfaffen gefe§ltd) feftjuflteKen." @in 2lnl)ang fügt

l;iu§u: „£)er Staat §at ^k Aufgabe, bie freie ©nümdluug

unb bie mßglidjfte Venü|ung toon $ilf& unb Qnoaliben^

raffen für alle Verufäflaffen baburd) §u förbem, ba$ er

im 2öege ber ©efe^gebung über bie Verwaltung , bie Vei=

tragäbebingungen unb bte Seiftungen biefer Waffen Ve-

ftimmungen trifft, toetdje eine erfolgreiche unb bauernbe

Söirffamfeit berfelben fidlem."

3ßir fet)en alfo t)ier bie Volf3ttrirtr)fd;aft alten S$tag§

§anb in $anb mit "oen Vertretern ber ®eit>erftiereine,

tüär)renb biefe felben Vertreter in offenem Söiberfprud) §u

ben Slnfdjauungen lommen, unter bereu 2legit>e fie ftd)

auf bem (Sifenadjer (Songreft [teilten, tiefer ßongreft bedte

bann aud) ben 2öiberfr>ru<$ mit bem Hantel ber d)rift=



3wang3faffeu nnb Äafieugiuang. 193

liefen üiebe gu, inbem er befd)lof3, über bie Anträge beS

Ißrofeffor <Sd)motler ni^t§ ju befdjliefjen , ja fogar über bie

betreffeube Kummer 3 ber »on il;m beantragten $efolutio=

nen n\ä)t einmal ppeftialbebatte ju galten. Qn biefer

elementaren grage ! £)er Eintrag 6dmtoEer£ üftr. 3 lantet

nämltd;: „Qu (Srtoäguug, bafj ben ©etoerfüereiuen jebe

Kräftigung §u n)ünfd;en, 'ak SBerbinbung berfelben mit

$ranfenunterftü£ung3= nnb Qntmlibenfaffen ein £aupt=

mittel ift (frier finbet ftd; beiläufig ba£ ©eftäubnijs, bafc

bie UnterftüfcungSiaffen nid;t ©elbftgtoed, fonbem tuefent;

lid) üölittel gum gtoed ber ^ropaganba ftnb), beufelben

Arbeiter jujufüfrren, unb burd) biefe $erbiubung baä

,£ilf3taffenft>efen ein normaleres, tion ber Styeilnafrme beS

Slrbeiterftanbes getragenes toirb ; ba$ bagegeu anbererfeitS

bie ftaatlidjen StoangS^ilfStaffen für bie toeniger enttoicfelten

3nbuftriebe§ir!e unentbel;rltd) jinb, toenn niä)t in iljnen

t>a§> $ilfsraffeutoefen ganj fcerf^nnnben foll — beantragt

ber Referent, bie Sßerfammlung möge ftd; für 2lufred>t=

Haltung beS befte^enben 9ted)t^§uftanbe§ erklären, n)ona<$

jeber Arbeiter, ber feine £l)eilnafyme an einer ©en)erfö=

üereinSfyilfStaffe nadjtoetSt, t>on ber £l>eilnalmte an ben

fiaatlidjen 3tocmg8fäffen frei tüirb, jeber anbere2lr=

beiter aber naty roie fcor jur £fyetlnal)me an
beufelben gelungen toirb."

Unb toäfyrenb ^rofeffor ©c^moller, Ijeute ber offizielle

€dmt#atron ber ©etoerftereine, im ©eptember bie ©taat3=

€inmif<$ung proclamirt, erklärt ber Slntoalt ber ©etoerf^

vereine nod) brei 2Jlonate früher in ber SBerfammlung be£

mittelr^einifdjen gabritantenfcereinS ju üUtainj bas con^

träre ©egentljeil. „(Sr legte bar (fyifct es in einem offt-

$töfen 33erid;t), bafc bie 2llter3t>erforgung gu ben ©elbft=

foften ber Arbeit gehöre, ber 2trt, bafj es als eine

S3amberger, Arbeiterfrage. 13
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„„StaatSfyüfe"" ber üertoerftieften Strt (ber offigiöfe

^te^orter fe|t baS 2$ort StaatSfyilfe, um eS ju ftigmati-

ftreu, gtüifc^en „ ") bc^eidjmt werben müßte, wenn Staat

ober ©emeinbe für einen arbeitsunfähigen Sftann ju forgen

Ijaben. (gbenfotoenig tuie Staat ober ©enteinbe

fei aber ber Arbeitgeber berufen, in biefe £ücfe

einzutreten!"

Sfciefe Aufißt ift gan§ gerechtfertigt, wmn bie ®e=

merfoereinSraffen \eben Augenblic! pm SOBiberftanb gegen

ben Arbeitgeber parat fein fotlen. @S ift "oann -Jtotfc

toeubigfeit, ifym jebeS üDfttreben abpfd^neiben. Vertritt

mau aber ben ©tanbputift , ber auf ^Beteiligung beS 2te

beiterS am ©etomu beS Unternehmers fyinfteuert unb baS

friebliäje $ufammeng efyen fyerbeüoünfdjt, fo ift biefe Sd;eu

oor 2Jltoirfung beS Arbeitgebers p ben .gilfStaffen be=

frembltd). Sie toeist audj nur unter ber gorm ber 9Jlit=

nrirfrmg prücf, toaS fie in ber gorm ber Sofynerfyöljung

begehrt; fie follte aber toeuigftenS }ebe Annäherung an

folc^e ©ömter unmöglia; maa)eu, metdje pr Staatsein-

mifdjung hinneigen.

@nbli<$ oerbient noä) bewerft p werben, baß im

Sauf ber SßrayiS Sdjanertgfetten aufftoßen, benen man
roeber burd) freie noa) burd) 3^a^9^Mf^« begegnet. £>ie

einen lüie bie anbem fmben nämlta) Mittel, \\fy gerabe

ber Arbeiter p entlebigen, tt>eld)e u;rer am meiften be=

bürfen.

£>ie ^nbe&famrces eines ber getüerbfteißigften 23e-

§ir!e, beS ®Iabbad?er, fagt in ifyrem QaI)reSberid)t pro 1871

:

„& fä)etnt uns, ba$ ber Staat p weit ging, als er bie alk

gemeine Surcfyfüfyrung ber gabriffranfeufaffen anorbnete,

tooburd; ber ©efunbe gelungen ftirb, für ben $ränftiä)en

p forgen. 2Btr mad)en in biefer SBejie^ung bei
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üen gabriffaffen *>* e @vfal;ruug, ha$ uotorifd;

)ti)\vää)liä)c, träuflidje Arbeiter, wenn and)

arbeitsfähig, hod) fernerer Arbeit fiuben, »eil

fte bie Waffen regelmäßig ftärfer in Anfprud; nehmen unb

and) t>on freien Rafften nid)t leidet aufgenommen »erben.

6olü)e bie Waffen ruinirenben SJlitglieber fud)t jebe gabrif

am erften loS ^u »erben, trenn and) biefelben erflären,

auf hie S^eilnafyme an ber $affe ütwd)ten §u »ollen;

Dies ift aber unguläffig, »eil gefeljlid) jjeber Arbeiter einer

Kranfenfaffe angehören foE, unb finb hann manche Ar-

beiter genötigt, eine ungeübte, weniger to^nenbe anbete

zeitige Arbeit gu fudjen. @in anberer Xtebelftanb (Ijeißt

eS »eiter) jeigt fid) in beu häufigen $ranlf)eit£ftmulationen,

luoburd) mancher Arbeitsfähige auf Soften ber Ä'affe müßige

%ü%z mad)t."

©ine anbere Qlluftration aus biefem fäeUete liefern hie

jüngften ^erfyanblungen ber fd)»etgerifd)en 6ection ber 23ou=

ner ©onferenj, am 22. September b. 3. in 6t. ©allen ah
gehalten. Qn ber 6tt;»et5 ift ba£ üaffeu»efen, »ie uns

namentlich ^rofeffor 23öfymert fd)ilbert, ol;ne jeben ßtoana,

fetyr toeit ausgebest, unb im ©inftang hamit fagt ein

gabritaut in 6t. ©allen: £)te £>ilf3raffen=Angelegenheit

»ie hie ber Arbeiter»ofymmgen löfe fid) nad) unb nad;

üon felbft; in feinem (Stabliffement befiele f$on feit

20 Qaljren eine ^ranlenlaffe, ju »eldjer er früher 23et=

träge geleiftet fydbe. £>ie Arbeiter gebrauchten aber biefe

nid)t mefyr. $or einiger 3eü gälten fie nun hie arbei=

tenben grauen, »eil biefelben häufiger franl ober burcfj

baS 2Boa)enbett am Arbeiten öerfyinbert feien, öon ber

tfranfentaffe auSgeftofeeu; er, ber Unternehmer, Ijabe fid)

nun 51t einem 3al;re3beitrag üon 100—200 granlen t>er=

»fftdjten »ollen, »enn man bie grauen »ieber aufnehme,
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allein bie Arbeiter Ratten bie 2lnnafyme berfelben ab-

gelehnt.

Qn ber englifa;en @nqu6te vertritt bie „arbeitet*

freunblia)e" 3ftinber$ett ber (Eommiffion burä;tt)eg ben

©tantymnft ber ftaatlid)en 9Rid;teinmifd;ung. 6ie ge^t

barin fo toeit, bajs fte felbft jebe 2Irt fcon SRormattte

üorfd)rtften aufs ©ntfdjiebenfte fcon ber §aub tt>ei£t, im

tarnen ber Trade ünions tterftdjert, biefelben inottten

toeber toon birecter nod; iubirecter ©taats&ilfe ettoa« hülfen

unb toürben felbft unt ben $rei3 reä)tliä)er SBort^eile fiä)

lieber aufcer^alb be3 ©efefceä galten, als 3Rormatite

bebingungen aus beffen §anb annehmen (©. IL §8eriä)t:

Statement referred to in the third Bissen t).
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Dir 3iiMlibrnhalTrii.

©in befonbere3 (Sapitel in bem Äaffcntüefen bilben,

toie bereite bemerft, bie «gilf&mftalten für bie $erforgung

ber burdj Sllter ober ttnglücf itroalibe geworbenen Arbeiter.

3tt beii beutfdjeu ©etoerföereinen l)at fidj ber ceutraliftrte

S^eU be3 SBerbanbeS ben $egenftanb herausgegriffen, um
ifyn in feiner «ganb ju l;aben. Siegt auefy, rüie fdjtoerlidj

bestritten derben möchte, babei ein propaganbifttfdjeä Motu)

mit }tt ®runbe, fo fel)lt e3 bod; nic^t an einer praftifdjeu

Rechtfertigung. ®ie fdjtoad)e (Seite ber burdj Drtäftatut

ober einzelne inbuftrieüe Unternehmungen begrünbeten

.gilfWaffen liegt nämltd) in it)rer territorialen, jum S^eil

and) in il;rer fadjltdjen $efd)ränftutg. £)er Arbeiter,

meldjer ben Ort ober ben S3eruf toec^fett, verliert fein

2lnred;t an bie $affe, §u ber er, ioer toeifc wie lange,

beigetragen. 93ei bloßen ^ranfenfaffen l;at biefer IXmftanb

wenig SBebeutung, benn bie SBeifteuer §u bcufelben wirb

ber Regel nacr; aU eine folc^e angefetyen, tueld)c nur für

bie Seit ber Seiftung felbft 6id)erl)eit gehören füll, ©ie

foll i^rem ttorbeftimmteu 3*^ wad^ ^en Arbeiter nur fo

lange gegen $ran%it3nad)tl?eile fid;eru, aU er ber refpec=

titoen ßaffe angehört, unb ba3 ift and) mit gar feinem

fad)lid)eu Racbt^eil für ityn üerbunbeu, t^nn mit bem
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Eintritt in ein anbete«? 2trbett£VerI)äItniJ5 tritt er aud;

fofort ba$ $lefyt auf eventuelle Seiftungen an§> einer neuen

ßaffe an. yiityt fo verhält e3 fid; bei ben 3nvaliben=

raffen, «gier foE bie Sßirfung gerabe erft eintreten, wenn

i>a$ active SBaub gU)ifd;en bem Arbeiter unb bem $rei§

feiner &fyätigfeit &etf<$ttitiett ift / unb feine 2Inftrüd;e be=

ru^en ntd)t auf bem, \m§ er in ber (Gegenwart leiftet,

fonbern auf bem, votö er in ber Vergangenheit geleiftet bat.

SDamit fyängt e£ gufantmen, Wenn die Snvalibenfäffen "oen

Eintritt nur hi$ gu einer gewiffen 2Ilter3ftufe §ulaffen unb

ba$ $eäug£red)t erft einräumen, nad;bem wäfyrenb eine«

beftimmteu 3eitraum§ beigefteuert Sorben ift. £>ie 8nöa=

libenlaffe be3 .girfd^&under'fdjeu ©ewerfverbanbeg läßt

§. SB. als Dtegel ben Eintritt nur bi^ in$ 45. £eben3jaf>r

gu unb bie Verabfolguug von Unterftügung nur nad)

fünfjähriger ßeiftuug. ©ine Wuznafyme hiervon mad)t ber

galt, baß Qnüalibität nid)t burd) innere (Mred;eu, fou=

bem burd; äußeren ^fall herbeigeführt wirb. 2)ie «§vt;e

ber ttnterftü(3ung t;ängt von ber §ö^e be£ ^Beitrags ah.

3m Söiberfprud; §u biefem $runbfa(3 be£ ©etüer!=

Vereins unb $u ben @tnricr)tungen ber ftärffteu englifd;en

Trade Uuions (man vergleiche bie (Mtärung t>on 2lKan,

bem ©eneralfecretär ber vereinigten 9Jiafd)tnenbauer, ber

fid; auäbrüdtid; auf biefe 6eala beruft, um bie 3ctt;Iuug§=

fäfytgfeit feiner $affe ju bereifen) finbeu mir wie oben

^rofeffor©cbmoEer, fo fyex ^rofeffor Brentano. 3>ie gwei

l;ervorragenbften miffenfd;aftli$en ^rotectoren ber ®emerr^

vereine finb in ben Wtd;tigften fragen mit i^ren (SdjüJ=

(Ingen nicfyt eiuverftanben.- Brentano verficht mit ge=

molmter (sm^afe ($b. I. 6. 157), baß e£ ben wahren £l;a=

ralter etne£ ©ewerfvereins* aufs llnerl;örtefte verfeunen

fyeiße, wenn man in beffeu $affenwefen ba£ „fapitaliftifcbe"
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$titt$> einführen wollte, eine Scala ber Unterftü|imgen

nad) einer (Scala ber Beiträge, be3 2llter3 unb ber Sauer

ber 9Jiitgliebfd)aft feftgnfei^en. @r gießt feinen Qoljn au«

über eine Union, ioeldje fid) einftmals öon einer (Mfc

üerlegenbeit auf biefeu ©ebanfen bringen ließ, unb fommt

§u bem praftifeben 6d)luß, baß bie Qnüalibenfaffe eines

nurbrfyaftigen ©etoerfüerem§ ibre 3utoerfi<$t wegen ge=

uügenbeu 2tu3?ommen3 in ber QuhxvJit nux allf ^e fret=

wittigeu Beiträge grünben bürfe, toeldje immer flief3en

mürben, wenn Sftotfy an 2ftann fomme. liefern Ku&
ftu'ud) fid; aufd;ließenb , fagte $rof . ScbmoEer in @ifenad)

(JBer^anbl. 6. 89): „felbft wenn einmal au£nal;tu3röeife

alle ©eiber aufgebt fein follteu, ift jebe§ Sftitglieb eines

feft coufotibirten ©eroerifoereins bod) fia)er, feine 3h*anfeu=

gelber, feinen 3nt>alibenger;alt gu erhalten, weit bie faft (?)

unbegrenzte £pferfä^)igfeit ber 9)Utglicber in fold;en gälten

bie fyöt;eren Beiträge eine Qeit lang aufbräd;te." £)iefe<o

pfödjologifdje 2lrjom ift bie ©idjerfyeit, metd)e nad) ber tfäs

ftd)t biefer (Mehrten ftatt ber bisherigen, auf $ered;nung

rul;enben 3lltersr>erforgungeu bem Arbeiter für feine

fd;led)ten Sage geboten derben foll aU §eim§a^htn^ für

bie Beiträge, meld)e er fta; wäfyrenb feiner gefunben Sage

tont Sol;n abgefaart hat Unb au einer anbern Stelle

08b. I. €.153) befeuert Brentano, baß es feine folibere

s$ürgfd;aft für bie fünftige ßablungsfälugMt einer fol=

djeu ©efeHidjaft gebe, als bie freiwilligen Beiträge.

3n ber %bat, mau tarnt uid;t beutlidier erklären, ba^

bie Arbeiter 2ßefeu böl;erer Gattung feien, als anbere

€terblid)e, nid)t blos ber ©efinnuug uacb, fonberu fogar

nad) tfyrer $raft, beuu bas beitragen t;äugt bod; nia)t

einmal öomäBolten, foubern aud) twm tonnen ab. 2lber

tro(3 biefer §ulbiguug ift uufer Slutor boa) gelungen,
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wieber^olt, unb offenbar mit SBebaueru, einzuräumen,

bafj felbft in benjenigen Trade ünions, welche ^eitweife

aus Verlegenheit gu bem freiwilligen Beitrag griffen,

ftets — ans einer nur aUsunatürli^en Anlage — bie

£enbena zur (*infül;rung beS obligatorifä)en Beitrags

wieber emporfam (®. 153—158).

SluSfprüdje, wie bieder oben erwähnten, muffen \eben

Unbefangenen überzeugen, bajs ein äöerf, WeIa)eS als baS

Corpus juris ber lrbeiterred;te angepriefen wirb, auf ber

Verlegung ber ganzen menfepajen -ftatur unb ©efeHf<$aft

beruht, inbem es bis in! Meinfte baS bewegenbe $riugi£

aller er^alteuben ^ätigfeit aus ber SBelt fdjafft, nämlich

bie SBerbinbuug jtoif^en 2(nftrengung unb SBefriebiguug.

@S ift nidjt anberS, als fottte bem 3Renfa)en ber Styetl

beS (8efyirnS aus bem $o:pf genommen Werben, welcher

©mpfinben, ®enfen unb $anbeln unter einanber ins-

6piel fe$t, als fottte er effen, ofyne beu£rieb, b. \). bk

$eiu beS Jüngers gu lernten, unb trinlen ofyne Smrft;

jeber ®ta<$el, ber jur Dtegung anfpornt, wirb entfernt

unb ber gortbeftanb ber angerannten 2öirlfamt
;

eiten,

burd) welche allein baS Zehen erhalten unb weiter ent-

wickelt wirb, auf tie t>erfd;Wommene Vorftettuug einer all-

feitigen $efüfylSfc¥)Wärmerei geftellt, welche um fo wunber-

lia)er fjerauSfommt, als fie in ber 2ßeife eines gelehrten

6t?ftemS uns ttorgefüfyrt wirb. $nm ©lud für uufere ®e=

werfttereine befinbeu fie fid; aber l;ier mit i&rem Quftiniau

in argem SSiberfpructy.

^Selanntlid) erhoben fia) im ^ajoojge ber englifdjeu

ItnterfudjuugScommiffiou bie jajwerfteu 23ebenten gegen

bie ga^lungSfä^igfeit ber VerforgungSanftalteu, welche bie

Trade Unions i(;ren 3Jlitgliebern bieten, 2ieußerft um=

ftänblic^e ®utaa)ten t>on 6aä;r>erfiänbigeu würben ein=



Die ^nüaltonifaffeii. 201

geholt, um betrübet $erul;iguug ^u üerfRaffen. SDfe

größte faa>nännifdje Autorität, 2ftr. Surfer, erklärte, auf

bie anerkannten Tabellen geftüfet, baß bie Beiträge ber

beftorganifirteu Union um ba§> £)reifad)e §u uiebrig feien,

um il;re ^erbinblidjfeiten galten ju fönnen ; Anbere brüd

-

ten fid) geliuber aus. Aber trofc aller $eweiSanftrengungeu

ber belegen t>erl;örten ^orftänbe ber $ewerfoeretne warb

deiner ber ©adjoerftänbigen ganj überzeugt, ©elbft uaa)

beut fefyr eingefyeubeu 9Jfr. ginlaifou bleibt nod) eine be=

beuteube Sude. (Qm 23u$e be£ (trafen oou $artS ftnbeu

fta) hierüber gebrängte, aber überfi$tlid;e 3)arftellungen.

&ro§ ber $emül;ung um bie Anpreifung ber Unions fa)lägt

bie 2ßal)r^eit bei üjmi burd).j "£)a3 Qntereffantefte an ber

contrabtftorifdjen ^erfyaublung gwifdjen ben ©ad)üerftän=

bigeu uub beu $orftel)eru ber englifd)en ©ewerfoereine

ift aber, baft biefelben tyre Soloabilität l)auptfädj)lidj aus

beu toerfafleuben ©eibern ableiten, weldje vermöge An=

weubung üou sal;lreichen ^ö'ualflaufein couftScirt werben

.

Aus folgen ©trafgelbern, aus gwaugsweifeu Austreibungen

uub verloren gefyenbeu Anfprüdjen wegen unterbrochener

Beiträge bebuciren bie ®eneralfeJretäre bie äulängltd&feit

ber 3Jiittel, um it)re aufrecht bleibeuben $erbinblid)Mteu

gu erfüllen, dagegen foll nichts emgewenbet werben.

Aber wie wirb burä) fo!d)e Erläuterungen baS pt)iIantr)ro=

pifcfye Sieb illuftrirt, Welches uns bie &roubabourS ber

euglifcfyeu ©eWerftiereine üorfingen! Hub fdjlteglia), weil

benn auf (Schritt uub Xvitt nur bie euglifd;en Erfahrungen

vorgeritten werben : welches finb ^mn im $un!t ber 3n*

ttalibeufaffeu bie Erfahrungen ber Trade Unions? £)ic

3JUnberl)eit ber Eommiffion ber ilnterfud;er (bie beu Trade

Unions günftigeu gr. §arri[ou unb £fyS. $uofoe$) ftü^t

fiel) beu AuSfagen ber <£ad;werftänbigen gegenüber l;aupt=
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fäd;ltd) auf ba£ Argument, baf$ ja bie ünions überhaupt

nur gang au3nabm§n)eife ftd) mit Alterstterforgungen ab-

geben, ba$ toon ben mehreren taufenben, bie befielen,

nur fünf biefen $\wfi »erfolgen, alle übrigen nur für bie

$ebürfniffe be* Augenblid£ forgeu (11. S5erid)t 6. 65).

2Benn c3 fo Bei ben euglifd;en Trade ünions fielet,

meldte jum £fyeil ein ^albe§ 3al;rlmnbert unb Sleferöc-

fäffen toon einer ÜDtißion S^alern l;inter ft<^> f;aben, tt>ie

follen n)ir uns ein Urtl;eil bilben über unfere beutfdjen

©etoerifoereme, meld;e geftern gegrünbet mürben unb beute

eine ßapitatfaffe Don 12,000 ober 18,000 Xfyahxn auf;

reifen? gtoät t>crftd;erte ber Amixtlt be3 SBerbanbeS auf

bem gabrüantentag in Üöfcatnj : e$ merbe burd; ti)od;entlid;en

^Beitrag tion 1 6tlbergrofd;en bas 9M;t erworben, nad?

fünfjähriger 3Tdtgliebfd;aft ttöcbentlid) V/2 £l;aler, nad>

$el;njätyriger 2 £fyaler unb nad; gtoaugigjähriger 2% &l;aler

llnterftü^uug gu be%itye.n, au&erbem bei eigentlid;en SSer=

uuglücfungen fofort 2 Styalex bie 2ßod;e. @3 möge laum

glaublid; erfreuten (fe|t er l;ingu), baf3 burd; fo Heine

Beiträge eine fo l;ol)e Seiftung tierficfyert werben lönnc

(fel;r tt>al;r!); aber „nad; bem einftimmigeu Urteil fämmt-

ltdier Autoritäten " finbet er bie 9led;nung bod; ftimmenb.

@§ n)irb erlaubt fein, bie 9?id)tigfeit biefer 9fad;uung

bal;tn geftellt fein gu laffen , big Ue bauten unb Arbeiten

„fämmtlid;er einftimmigeu Autoritäten" publigirt toorben.

$on ben $ertl;eibigern ber ®eft>erl't>ereine in ber 91eid;§=

tagScottimiffion marb ingftnfd;eu eingeräumt, ba% fie no(r>

nid)t im SBeftfce autl;enttfä;er llebergeugungsmittel in

biefem betreff feien. £>er ben freiwilligen Waffen überaus

günftige $8erid)terftatter be£ Gängiger öoW3tofrt$f<$<#

lid;en (Sougreffe*, ©tabtratl; Dlidert, erllärt attfS entfd)ie=

beufte, ba$ naty ben befte^enben Tabellen ba§ ^erl;ältni(3
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§iuifd;en Beiträgen unb $erfpred)ungen l;ter gang unhalt-

bar fei.
'

diejenigen Waffen, h)eld)e, t>on AmtSroegeu eingeführt,

gugleicb Qnr-alibentierforgung sunt ®egenftanb l)aben, bieten

einen gegriffen $oru)eil baburd), baß bie Seiträge ber

Arbeitgeber hext Hilfsquellen eine roefentlidje Sßerftärfung

jttfö^ren (in Preußen V3 biä 1

/4).

Am beften fielen haxin bie alten £nappf$aftSt>eretne,

ju welchen bie SBergrcerfSbefifeer §mifd;en
4

i;)
unb bem

alterum fcantum einfließen.

£>ie gefeilteren $orfd)riften über bie £uappf$aftS=

fäffen würben burd> bas $erggefe|i t>on 1865 gufammen=

gefaßt unb öeröoüftänbigt. Gnbe 1868 Ratten bie preu=

ßifdjen $nappf<$aftSfcereine 84,000 ftänbige unb 97,000

unftänbige üDlttglteber. ®ie Qaty ber unterfingen ^woa?

liben betrug 7,638, ber SBitttoen 10,625, ber 2$atfen

17,006." diu 3nv>alibe erhielt im £mrd?fdmitt 50 £lnr.,

eine Söitttoe 29, eine SBaife 7xj2 %fyx. jäl)rlid), eine

(roie liefert mit $le&)t bemerft) genriß nod; ni$t a\\&

reid;enbe unterftütsung, unb gmar trofc einem 3al;reS=

beitrag ber Arbeiter fcon 5 £fylm. unb bem 3uf<$uß ber

Unternehmer. Sßenn auefy bie ©efatyren ber bergmännifdjen

Arbeit erl;eblid; größer finb, als bie ber meiften anbern,

fo erbellt bod) fd;eu aus biefeu Ziffern jut (Genüge bie

fraffe Uugulängltdjfeit beS ^ar = £irftiyfd)en Tarifs. Qu

beu ^einlanben leiftcn bie ^nappfdjaften bebeutenb mefyr

als obige S)ur^fd;uttt§gal;len. Sßie meit hie ^nappfd^aften,

gegen roeld;e bie ®emerfr>eretue mit einer 6pi($e ibrer Joe*

ftrebungen gerid;tet finb, im ^fteid; ber £l;atfactycn beu

leifen Anfängen legerer Doranftc^eu ; voie fonberbar eS

1 5>t? jädjfijcfyc ÜJciefeflcIJiing behält fidi, \vk oben cvn?äf;nt,

eine jadilidic Prüfung in biefem ^punft Der,
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wäre, jene gefeftigteu Organifationen §u (fünften biefer

neuen ©ypertmente aufeulöfen, bafür mögen folgenbe $)ateu

au£ bem legten 3al)re3beriä;t be£ Saarbrücfer $naty)=

fdjaftäöereinS einen fyredjenben 23eleg, fotoie überhaupt

ein Sßilb t>on ben Stiftungen eineä folgen Vereins liefern.

£)a3 $ereiu3üermögen beffelben betrug @nbe 1869

£l;lr. 768,302. 4. 7.

1870 bagegeu nur uod) „ 715,235. 21. 2.

1871 nur no<$ . . . „ 620,111. 27.—
(SHefe ©inbufje warb burd; beu $rieg erlitten unb foü

naä) ben ueueften SBefdjluffen ausgeglichen werben.)

%,ii\\)t SßereiuSmitglieber waren e£ anfangs 1870

18,331, wofcon 3790, alfo 20% jur ga^ne eingesogen

würben. Quaftiöe SßereinSmitglieber waren r-orfyanben

Anfang 1870. ©übe 1870. @nbe 1871.

a) 3ffl?aliben 960 1064 1107

b) 2öittn?en 1190 1237 1396

c) Sßatfen 2051 2308 268 L

2)te ©efammttoermefyrung ber Unterftüt$uug3em£fänger

betrug fonad) 1870: 444, unb 1871: 539, im (Sanjen

alfo 983. Qm ^erfyältnifc %\\ biefer ^ermefyrung beS

$erfonalbeftanb£ waren benn audj bie ausgaben um fo

ttiel ^öl)er. @£ würbe ausgegeben:

I. 3ln Untci' ftü#iutßf it.

A. Qnttalibenpenfionen:

1869. 1870. 1871.

£l;tr. 68,589. 15. — 76,028. 25. — 81,404.

(2>ie Ausgabe für einen Sntoaliben betrug buretyfd)n. 72 %\)\x.)

B. 2ötttweu;Unterftü$ungen:

%tyx. 57,961. 5. — 62,070. 25. — 66,683. 5. —
(pro Äopf burd;fa)nittlid) 48 2$tr.)
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C. SöatfeiuUuterftüfcungen:

1869. 1870. 1871.

2$Ir. 25,394. 5. — 28,106. 5. — 33,731. 10.—

3m $affeuberi$t ftnbet ftdj aufjerbent nodj für $ei-

ratfy&sSfoÄfteuer bcr SQßitttoen 1870 unb 1871 einheften

t?on je 956 S^alern &er$ei<$net.

Stufjerbem tourben ausgegeben:

D. 2ln aufjerorbentlidjeu Unterftü^ungen:
1869 an 187 gilfSbebürfttge Xfyx. 1715. 25.

1870 „ 207 „ „ „ 1862. —
1871 „ 323 '„ „ „ 2520. 10.

E. Söegräbuijsfoften^ei^Ufe.

@3 fcerftarben 1870 158 afttoe itnb 71 inafttoe S8er=

einSmitglieber, für toeldje 2#Ir. 2314. 7. 6., unb 1871

üerftarbeu 240 dttioe unb 99 inafttoe 9Jlttglieber , für

n>el<$e Zfyix. 3019. 22. 6. gejault imirben.

IL gut Ü5cfuntJi)ctto|iffcge.

$>ie $el?anblung ber erlranften $erem£genoffen er-

folgte burd? 24 $nappf$aft3är$te in ebenfotrieten Stoieren

unb in ben 3 Sajarettyen be3 Vereins.

£)te Soften für ©efunb^eit^fCege incl ßranfengelb

betrugen

:

1870: £$lr. 77,071. 5. 6.

1871: „ 94,765. 15. 3.

III. 3^u(uicfcit.

A. ©lementarfdjulen.

@3 tourbeu in ben (Slementarfc^ulen unterrichtet:

im im in

3nlanbe ÄuSlanbe Summa

1870: 11,552 665 12,217 Äiuber ftänbiger ©enojfen

1871: 12,294 879 13,371 „ „ „
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Sie ShiSgaben in ben (Slementarfdmlen betrugen:

1. 2tn (Scjmlgelb für

ßinber inlänbifd?er 1870 1871

©enoffen ^Ir. 23,654. 4.— £2,699.19.7.

2. 23efd?affung t>on

23üd)eru für bie-

felben „ 4,326.21.9. 5,459. 8.6.

3. (Sntfdjäbigitng für

SBüäjer unb <&ü)ub

gelb für au§läub.

©cnoffen ..... „ 1,329. 1,644.28.1,

£$Ir. 29,309. 25. 9. 29,802.

B. gnbuftriefäjuten.

Qm Qa^re 1870 beftanben no$ 15 3nbuftriefd)ulen;

1871 mußte eine iuegen maugelnber S^eilnafyme aufge-

f)oben werben. 8« benfelben mürben 1870: 297 unb

1871: 342 Spulerinnen in Näharbeiten unterriäjtet. Sie

©efammtauSgabe bafür betrug 1870: %tyx. 3758. 3. 2.

Utlb 1871: %$t 3477. 22.

C. $letnftnberfcf)ulen.

2)er herein 0)lte @nbe 1871 11 JUeinfinberfdmlen

unb unterhält aufcerbem in bem Drte Sutttoeiler gtoei

foldje naä) ben (Sonfeffionen getrennte Slnftalten. „Qu

ten übrigen Spulen ," bemerkt ber $eridjt, „§at fia; ba3

23ebürfnij3 naty einer berartigen Trennung in feiner äßeife

tyeranSgefteHt unb ift audj in Sutttoeiler tootyl auf aufjer=

fyalb ber bergmcmnifcfyen Begeiferung liegenbe ©inflüffe

äurücfgufüljren."

3* biefeu 11 ©dnileu mürben 1870: 1327 unb

1871: 1127 ßinber üon $erein£genoffen unterri<$tet.
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($)ie uerminberte <&d)ülexiäf)l üon 1871 ift eine golge

ber burcb ben $rieg eingesteppten (sendjen.)

2)tefe(ben erforberten eine Ausgabe fcon £l)lr. 3883. 3.

in 1870 unb £r;lr. 3823. 13. 10. in 1871.

D. 3Berf$f(3&ulett.

SDie äßerföfcfyulen mürben, bis ber ürieg eine &or=

läufige <£<pej3img nött)ig machte, giemlid) regelmäßig öon

ben jüngeren Bergleuten befudjt. %lad) bent Kriege §eigte

fia) nict)t biefelbe &r)eilnar)me, bie 2tngar;l ber ©<$üter

r>or bem Kriege mürbe uidjt lieber erreicht. — biefelbe

mecfyfelte in ben 9 edmlen grmfcr)en 30—70 per (Schule.

©er Unterricht ift stoeiftaffig, jebe klaffe iuirb möctyentlid)

einmal ruä^renb 2 6tunben §u bemfetben herangezogen.

28teberr)olung ber 2(uffä|e be3 @lementarunterricr)t3 bi£

pm 9tecr)nen mit £)ecimalbrüd;eu unh bem Slbfaffen ge=

jdjäftlic^er Slnffäge unb bergt. ausgaben £r;tr. 872. 26. M.

in 1870 unb %l)k. 913. 5. 4. in 1871.

E. 28aifeu*2tnjxatten be3 Vereins.

3n bem SBaifenfjaufe §u §Bu<$enf<#a$en fanben

1870: 25 unb 1871: 27 ßinber beiber ©onfeffümen

Aufnahme, Unter$attung3fofien £$lr. 3046. 13. 5. in

1870 unb 2$fr. 3693. 15. 4. in 1871. 2)a3 2öaifent)au3

in Dttroeiler mürbe erft im legten Üuartal 1871 eröffnet

unb zählte fofort 36 äöglinge; Soften ber erften ötono*

mifajeu Einrichtung iucl. Verpflegung für 2 üWonate:

4353 £$lr. 3 £gr. 6 «Pf.

F. Sföufif* unb ©efang = Unterria)t.

2Öie bisher, mürben §ur 2lu3bilbuug unb Leitung

r-ou 2Jhijtfcotp$ aus ber $nappfdjaft£taffe befonbere Set)rer
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ber ©ruben befolbet. $ie Unterhaltung btefer (EorpS

incl. ber ausgaben für Seiftungen Derfelben bei Seiten-

graben u. f. h). foftete £$lr. 2514. 4. in 1870 ttttb

£&Ir. 2299. 13. in 1871.

SMapitultreu nrir, fo finb alfo ausgegeben für

humanitäre Stoecfe:

1870 1871

1. gür Unterftü^un- W*. *#*•

gen. 172,502.28.5. 193,864.13.10.

2. gür ©efuub&eits-

^f lege 77,071. 5.6. 94,765.15. 3.

3. gür £8eerbtgung$=

foften 2,314. 7.6. 3,019.22. 6.

4. gür ©dmllofteu . . 40,338.— 1. 40,316.22. 3.

©Ultima £f>lr. 292,226. 11. 6. 331,966. 13. 10.

3)ie ©efammt ausgaben ber ^na^f^aftölaffe

(mit SBertoaltungSfoften, bauten, steuern u. f. &>., baju

ausgeliehenen Kapitalien) betrugen:

1870 1871

3Tl;lr. 321,881. 12. 1. 361,703. 4. 9.

bagegen bie @itu

nahmen . . . „ 313,040. 25. — 355,062.

bleibt Sorfdjufc £^lr. 8840.17. 1. 6641. 4. 9.

Unter ben ©in nahmen madjen ^ie Beiträge ber

Änaflpfdjaftegenoffen (laufenbe Setträge, 3lufnalmt3gebü>

ren n. f. to.) ä^lr. 124,832. 5. 3. in 1870 unb

S£$lt. 132,989. 20. 6. in 1871 aus, tuäljrenb ft$ bie

Seiträge ber SöerfSeigent^ümer auf k$lx. 112,913. 24.

refp. 120,722. 5. beliefen, alfo ungefähr gleia) ber ©umme
ber orbentli<$en Seiträge ber $naW>fä)aft£genoffen. S)ie
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$ertoeubungen gu ©unften ber teueren machen beinahe

baS $)reifad?e il;rer laufenben Beiträge aus. hierbei ift

übrigens gu erinnern, bafc nnter ben ^Beiträgen ber

$na^pfd)aftSgenoffen fid^ aua) biejenigen ber brei klaffen

t>on Beamten bcfinben; bte Arbeiter fyaben nadf) beni bis*

fcerigen Statut tfceils (4. unb 5. klaffe) 2.0, t&eils

(6. klaffe) 15 Sgr. monatlidj §u besagen. — Sonftige

Einnahmen finb $eil8 tapttat§infen nnb ÖFonomtfdjie

jungen (mit X^Ir. 18,468. 13. 3. in 1870 unb

%\)lx. 21,445. 25. 6. in 1871) fyeiU jurüdge^Ite $a=

pitalien, b. I;. alfo Einnahmen aus bem eigenen SSer-

mögen.

©etreunt oou ber $nappfd)aftsl;affe ift bte $r an Jen*

llnterftü^ungSfaffe, bie aus (freittrittigen) Beiträgen

ber SSereinSgenoffen erhalten nrirb; biefetbe fyatte 1870

eine Einnahme r-on £fylr. 8391. 21. 10. nnb 1871 oou

£#Ir. 9423. 27. 8., unb eine StuSgabe r-on £$Ir. 3999.

1. 4. unb £$Ir. 3114. 4. 3.

3u ben bisherigen SBereinSanftalten fott bemnäa)ft

ein Slf^I für allein ftefyenbe alterSfcfytoadje $ereinS=

jgnoaliben Inugutommen. —
Um baS burd? ben $rteg fo ftar! geftörte ©leia>

geunkt sunfcfyen Einnahmen unb ausgaben ber $napp=

fcfyaftsfaffe toieber ^er§ufteüen , bebarf es, föie in ber

Einleitung beS $erid;tS bemerk toirb, einer 2tenbe=

rung beS SBeretnSftatutS, toeldje übrigens, trenn

axiä) unter anberen ®efta)t3punften, bereits oor bem

Kriege in 2IuSftdi>i genommen tr-ar. $>er (Snttourf eines

neuen (Statuts ift bereits eingereiht, unb erftrebt ber=

felbe, äunäd;ft §ur Sefeitigung ber finanziellen (Sala=

mitfit, eine bebeutenbe @rfyöl;ung ber Beiträge ber $8er=

einSgen offen unb ber 2öer!Seigentfyümer, trägt aber aua)

Hornberger, Arbeiterfrage. 14
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ben 2öünf<$en ber SBereinSgenoffen auf @rl;öfyung ber

Seiftungen (namentlich ber 3nr-aItben:penfionen) 9tedmung

unb gibt gleichzeitig ben ^e$t3t>erl)ältniffen ber $na:p:p=

f$aft3mitglieber §um Vereine, üor 2Wem in SBejug auf

©rtoerbung unb SSerluft ber 2JUtgliebfd?aft , eine er=

heiterte, ben gorberungen ber üfteu^eit entfpredjenbere

©runblage.

SMc Agitation ber ©etoerföerehte, ftela)e fcielfacfy

barauf gerietet ift, bie 3flitglieber biefer fo breit, feft

unb fyeilfam eingebürgerten $na:p:pf$aft£faffen au£gu~

fPannen, um fte für i$r Qnftitut §u toerben, früfct fid)

erfteren gegenüber auf ben Umftanb, baß ein bem aUge=

meinen beutfdjen Sntjaliben = ©etoerfüerbanb angefyöriger

Bergmann feinen SBofynfig unb feinen SBeruf anbern

fbnue, ofyne feiner 2lnf:prüc|)e r> erluftig ju ge^en, ftäfyrenb

tyn bie $nappfd)aft3raffe, toie man fid) augbrücft, an

bie Scholle feffele. gormal $mgeftellt befielt ber @in=

toanb geanfj gu 9fted;t, bo<$ entjte^en i^)m bie t^atfäd)=

liefen SBerfyältniffe einen großen £§eil fetner $raft. 3Us

uäc^ft rotrb e§> ju ben feltenften 2lu3nafymen gehören, ba$

Bergleute ü)ren SBeruf gegen einen anbern tauften, fo-

bann treiben bie ©eioofynfyetten unb SBerfyältniffe be3 ©es

toerbeS weniger als bie eines anbern gum £)rt3tt>e$fel

an. * haftet biefer räumlichen ©ebunbenfyeit bennod) immer?

tyn ein WlaM an, fo barf aua) bie (Sompenfation nia)t

überfein werben, toeldje in bem faxten Beitrag unb ber

foliben $erft>altung burd) ba£ SBergunterne^men felbft

i ©elbft in ben einzelnen Spezialitäten finbet fetten ein 23e=

fdjäftigunggroecfyfel \tatt 25er an 23Iei* ober ßoljlenbau geroolmte

gefyt faum üon einem jutn anbern über, felbft rcenn im fetben SRe=

üier bie £ötme toerfRieben finb. ($erg(. bie roeiter unten citirte

©eneraloerfammmng be§ Bonner Änappfc^aftSßerbanbeS.)
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liegt. 6$Itefelid; aber, unb baä ift bie §au!ptfa<$e,

fd^icfeit fta) bie Unternehmer felbft an, ben ©intoanb, fo

toeit er praftifd;en Söertt) §at, au£ ber 2ßelt $u fdjaffen.

9Iuf einer ©eneraloerfammlung be£ $erbanbe3 ber ^nap^

fd)aft3oorftänbe für ^en Dberbergamt^ejir? $onn toaren

im Quni biefeä QaljreS bie Vertreter t>on 32 $na:p:pfa)aften

erfdienen, bereit im tätigen 41 §u bem Sßerbanbe ge=

f)bren. %ehe bex 32 Äna^f^aften war boppett vertreten

bur$ einen 9ie:präfentanten ber 2öerJ§eigentfyümer nnb

bur<$ einen oon ^en $na:p:pfa)aft£genoffen ertoäfylten die-

Präsentanten ber lederen. §an:ptgegenftanb ber SBerat^ung

war bie 23efeitigung be3 Sftifjftanbe^, tt>ela)er au§> ber

Trennung ber einzelnen Waffen fyeroorgefyt, nnb bie 2ln=

bafynung einer ©inridjtung, fteldje burd) Herstellung ber

Solibarität bie greigügigfeit ber Arbeiter innerhalb be£

$erbanbe£ gur sollen 2Baf)rfjeit ma$e. ©ine ooflftänbige

^erfdmtelgung ber einzelnen Waffen fdrien ^en VbexityU

erftattern nnb Sftebneru nod) nid)t ausführbar. 2)ie 3Ser=

fc^iebenfyeit ber in verriebenen Seiten nnb mit oerfdn^

benen Mitteln gegrünbeten $na:p:pf<$aft3taffeu, ebenfo nrie

bie r-erfdnebene Statur ber 2Infprüd)e erzeuge fettend ber

betreffenben beteiligten oorerft ein ftarfeS SSiberftreben

gegen bte ^erftettnng einer oollen $ütergemeinfd)aft. Sind)

bie SSertoaltung toerbe anf grofje <Sd)h)ierigfeiten ftofjett.

2)ie 6elbftoertt>altung nnirbe gefäfyrbet fein, beren ^ringty,

ein ungeheuer an^tige», nid)t aufgegeben werben bürfe.

2Iber ein 2lu3toeg ftefye offen in ber fo!ibarifd)en Heber-

Iuafyme aller haften. Qn biefem 2lugenblicf ift bie lejte

(Sntfdjeibung uo$ nicfyt getroffen, aber naa) bem ©eift

nnb ®ang ber SBerfyanblungen ift Jaum ju gtoeifein, baj3

bie einzelnen &nap:pfd)aft3faffen eine 2lu3gleidmng fotoofyl

in ber I1ebernal;me iljrer toanbernben 9JlitgIieber aU in
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bem 2tb = unb 3^W ty*ex Mittel organifd; einführen

toerben.

9Jtan ioürbe aber fefylgetpen mit ber 2Innat)me, bafe

nadj ben Statuten be3 SnoalibenoerbanbeS ber @etr>erf;

vereine bie Arbeiter (abgefeiert t>on ber grage ber Qafy

iungäfäfyigfeit ber Waffen) gegen ^fälligen $erluft it)rer

2lnf:prüd)e ootttommeu gefi^ert feien. @in SBIid auf bie

§§, 19 unb 20 be3 <&tatut$ geigt etnaZ t)on ben unbe=

re<$enbaren golgen eineä Unternehmend, bas bie Prätention

t)at, fämmtüdje Arbeiter £)eutfd;Ianb£ auf ^rtoattoeg in

eine einigen $erftdjerung§taffe ju centraliftreu. £)ie

Eintreibung ber Beiträge t;at ber Drt<8oerein gu beforgen,

bur$ it)n allein äunädjft r-erfetjrt ber $erft$erte mit bem

($efammttr>efen. $ommt aber, t)eigt e§> §. 19, ein folajer

Drt^erein feinen ftatutenmäfeigen $ftid;ten bem ©eneral=

ratt; gegenüber brei Monate taug nid)t naa), fo mirb it)m

öom (Sentrairatt) eine Sßarnung ju Sfyeil unb eine grift

»on 14 Sagen gegeben; nact) Verlauf biefer erfolglos

oerftrid)enen grift ioirb ber Drteoerein an% ber 3Serbanb^-

faffc au£geftoJ3en. 6elbftrebenb oerltert alfo jeber einzelne

Arbeiter, ber 3JlitgIieb eineä folgen ausgeflogenen Drt*=

toereinS fear, feinen 3lnfprua) auf $erforgung, unb §mar

toenn er aud) perfönltd) nod? fo pünftltd? feine Beitrag»;

pfücfyt erfüllt t)at ! 2H§ einige Otemebur gegen biefen

9lact)tt)etl ftet)t it)m eine DftecurSfrift üon 14 Sagen offen,

binnen bereu er fpäteftenS bem (Sentralratb nadjsutoeifen

t)at, ba$ er an bem ftatuteutmbrigen 3Sorget)en feines

DrtSüereinS unfdjulbig ift. 9ftan benfe alfo, bafj ein

Arbeiter in Dberbatyern feine Qat)re lang geleisteten $ei=

träge oerliert, toenn er nidtf 14 Sage nad? bem betreffen^

ben ^ublüanbum im „Organ" feine $lagefd)rtft in bie

Qänbe beS berliner (£entralrati)§ abgeliefert t;at ! 2ll£
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©rflärung 5U einer folgert mpnftröfen Seftimmuug gibt

ba$ Statut folgenbeS djarafteriftifa;e Sttotio: „^irgenbS

ift eS bafyer notfytoenbiger als bei ber ^noalibentaffe, bafe

jebes 9flitglieb felbft bie «ganbfyabung ber ®efd)äfte con=

trolirt (jeber gabrirarbeiter !). $)ie OrtSöereine unb OrtS=

üerbänbe bilben nur bie Agenturen ber $erbanbsint>aliben=

fäffe , fte befvgen toeber eigene gonbS noa) eigene dtetyte,

fonbern alles gebührt ber SerbanbSüvualibenfaffe als @tn=

^eit SDaS §auptmittel ber toirffamen (Sontrole für hk

3)iitglieber ift aber baS SerbanbSorgan, aus beffen

SeJanntmadmng fie erfel;eu, ob it)re Seiträge ri^tig <x&

geführt finb ober niä;t. £)aS £efeu unb «galten beS

SerbanbSorganS gewinnt tyierburd) eine fefyr

^prafttfe^e Sebeutung für alte 3JHtglieber ber

$erbanbs?affe." «gier fifct ber knoten, unb toenn man
bie fdjou mehrmals uneberl;olten ^erfudje, baS gmangS-
abonuement auf baS „Organ" burd)§ufegen mit biefem

Paragraphen üergleicfyt, fo barf bie grage angeregt tuer*

ben, ob baS Organ für ben Qnoaliben ober ber Qnöalibe

für baS Organ auf ber Söelt ift. „Unfenntnifj ber $e=

fanutmadjmngen im SerbanbSorgau f$ü£t Mu 3Jtttglieb

gegen bie I;ier angegebenen folgen;" ^etfct es in fetter

Schrift in %tv. 5 ber ©ef^äftSorbnun:. £>ie 9ftottoe er-

läutern tyierju, bafj folc^e ©elbftauffid)t unenbtia) beffer

fdjüje, als jebe <5taatSauffia)t bei allgemeinen Serfidje*

ruugSfaffeu. 3)ie Agitation für 6taatSeinmifd)ung h)ar

bamalS noa) nia;t als Sdjufcmatijt ber ©etoerfoereine auf=

getreten. 3öir motten aber tüor)I nriffen, toann eine

SerfidjerungSanftalt, bereu beglaubigter 5lgent eine Quit-

tung über gegaste Seiträge auSgeftellt , jemals auf ©runb
ber ^ftiajtoerlegung biefes Agenten t»on ber Erfüllung

it)rer Serbinblia)leit gegen t>en $erftd)erten befreit hmrbe,
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iüie bie3 frier proclamirt ttrirb, unb jtoar gerabe ber*

jenigen klaffe gegenüber, toeläje fieser am toenigffeu 3eü

unb ®ef$itf $&t, bie bureaufrattfdjen Triften unb ^ubli-

!ationen eines in ber §auptftabt be3 föeityä über ber

gefammten SIrbeitertoeit tfyronenben ©entralrat^ §u ftu=

biren unb ju verfolgen.
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Qu ber &fyat, nu$t8 ift unfaßbarer, als bie $rä=

teution, ba3 fa)tt>ierige unb üerttricfelte ©ef<$äft ber 3u=

tiatibenüerforgung mit aller bagu nötigen ©enauigfeit

unb Umfielt auf eine noa) in feinem £anb ber SBelt ba*

Setuefene 2trt gu centratifiren, unb ba£ im tarnen einer

Politiken unb fokalen £enben§, Vüeld^e bisher ftets bie

Segnungen ber £)ecentralifation unb (Selbftöeramltung im

9Jhmbe geführt l;at. SBitt man eine foldje Unit>erfalt)er=

fia)erung$anftalt nürftia; burd^füfyren, bann bleibt aller*

bing3 nur ber 2öeg ber ©taat3etumifä)ung. 9?ur ba£

grofje ©ange toäre im (Stanbe, einen, folgen immenfen

2lnft>rüa)en genügenben, Apparat aufstellen. @£ barf

bafyer au$ nidjt ttntnbern, toenn im §. 5 be3 Statute

ber $erbanb£tnt>alibenfaffe bie Slbft^t Har ju £age tritt,

bie allgemein potitifdHojiale £enben§ be£ ganjen ©etoerf*

t>erein3toefen3 aU ben Stoeä, ba§ Äaffetttoefen aber unb

fpegielt bie ^erforgung gegen 2lrbeitSunfcu;igfeit nur aU

propaganbiftifdjeä Mittel ju fyanbljaben, Wie bie3 bie güfyrer

ber Trade Unions unb ber ®efdn'd;tfd;reiber berfclben

eingeben. Qu befagtem §. 5 Slbfafc 4 Reifet e3: „OTe

9Jtitgtieber ber 3nt>alibenfaffe , toeldje nid)t ute^r WliU

glieber eines ©etoerf= ober Drt3t>erein3 finb,
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verlieren ofyne Weiteres ifyr 2Inre<$t an bie 3nt>alibeu=

fäffe.
/y

£)iefe3 ift ber $unft, auf Welchen e3 fo fe^r an-

fommt unb welcher ba£ ©tatut ber ^irfd^Smnder'fc^en

®etoerft>ereine gerabegu mit bem ©eift ber ©etoerbeorbnung

be£ beutfdjen 9taa)g in offenen ßonflict fefct, unb §tr>ar

nid;t nur burdj Sufammenftofe zufälliger Borfdjriften, fon=

bern anf ©runb- einer äufjerft folgenreichen ^ringipfrage.

3n §. 152 $M bie $etd;3gen>erbeorbnung baäBerbot

ber (Koalitionen auf. Qm feiten Sltinea beffelben $ara=

graben fügt fie jebod) mit Borfag eine Beftimmung bei,

meiere gan§ flar heföeät, jebem moralifdjen StoMÖ
jum %u$l)avxen hei folgen Koalitionen nad^
brüdlid? oorgub engen. 3U beutlic^er Befyanblung

biefer fetyr widrigen $orfa)rift motten roir bereu gefammten

Wortlaut einrüden:

„§. 152. 2ltte Verbote unb ©trafbeftimmungeu gegen

©etoerbtreibenbe, gewerbliche ®eplfen, ©efetten ober

gabrifarbeiter wegen Berabrebung unb Bereinigungen 511m

Berufe ber Erlangung günftiger £ol;n= unb Slrbeitäbebius

gunejen, iu£befonbere mittelft (Einftellung ber Arbeit ober

(Sntlaffung ber Arbeiter, werben aufgehoben.

Qebem £fyeünefymer ftefyt ber Sftüdtritt üou

fold;en Bereinigungen unb Berabrebungen frei,

unb e£ finbet au$ legieren Weber $Iage no$
(Shirebeu ftatt."

@ntfpriest e£ bem Sinne biefeä WwtiS, bafc ein

Arbeiter bur$ bie 9tüdfi$t auf t>en angebro^ten Berluft

feiner Qafyre laug mittelft ßingatylung errauften 2lnfprüd;e

für SHteräoerforgung in bem Berbanb eine§> ®ewerft)erein£

feftger)atten werben tan, tro^bem, ba$ er im Uebrigeu

nict)t gefonnen ift, ftdj an beffen Agitation ober fon=

ftiger £t)ätigfeit p beteiligen? 2£ir fielen ni<$t an, gu
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behaupten, bafj ein ülitytex 2lngefi$t3 biefeS §. 152 ber ©e=

merbeorbnuug be3 beutfa)en 9ieia)3 ben §. 5 beä Statuts

be£ «girfd;=£muder'fdjen QnbalibenberbanbeS für unttrirfc

fam imb nidjtig gu erklären ^ätte.

Qu ber ßommiffion be3 $eicr;3tag3 fyerrfd^te @in=

ftimmigfeit in Be-$ug auf biefe Sluffaffung unb auf Be=

treiben beS 2lntragftetter£ Sd;uläe=2)elij$fdj. felbft toarb im

§. 11 be3 ©efelenttourfS eine Beftimmuug gugefügt

roeldje beredt, eine Slrt 9iüdt>erftcr)erung für ben gatt

5U bilben, bafj ber söerfi^erte au3 ber allgemeinen $er-

binbung anzutreten oeranlajst ober gegnouugen roerbe.

(6. Einlage I, §. 11, 2lbfa$ 3 u. 4.) £)od) roirb au bie

praftif<$e 3Iu§füt;rbar!eit einer fold;eu Borftd^mafjregel

f^toerltd; §u beulen fein, fo lange ftd) ba3 9tedmung3=

toefcu biefer ©etoerfSfaffeu in bem rubimeutäreu ßuftanb

befinbet, ber l;od; über atteu jiffer- unb erfar)rungiSgemäf3en

ftatifttfd^eu unb roiffenfd)aftIidjen ©runbfäfcen in ber Suft

agitatorifdjer Behauptungen fd^tuebt. (©. anct) 2lnl. I,

§, 1fr, Silin. 2.)

Leiter als bie in biefeu Paragraphen bebaute grage

greift bie ftcr) im Sittgemeinen an benfelben aufdjliefjenbe

uad) ber Bertnüpfung bon Waffen, ioeldje für Strifes, unb

folgen, bie für Unterftüluug^rcede befttmmt finb. £ier

fommen nur auf ein ßapitel, roela)e3 oon jefyer W mit ber

gefetjgeberifdjeu unb roiffenfd;aftltcr;en 23e^>aublung ber ©e=

toerfoereine Befaßten §u fdjtoereu .S^ifeln aufgeforbert l;at

Befonbere Anregung toarb neuerbingS jugefül;rt burd) bie

oielfad; erörterte Debatte, in roeld)er $rofeffor Sdmiotter

auf bem @ifeuad;er (Songrefc gur grage Stellung *na$m. £)a

nacfyträglia) über bie £ragn>eite ber Sftebeu Sluffaffung^

t>erfct;icbenl;eit l;ert> ortrat, fo nehmen nur nur $enntnifr

t>on bem autl)enttfd;en £eyt ber r>on Sd;motter ftreng
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formulirten Anträge, beten Wortlaut aufy für ba$ §8e~-

bürfnig unferer gegenwärtigen Erörterung oollftänbig ge-

nügt. £>er Antrag ©d)moIIer3 lautet in Kummer 2:

„®ie Sßerfammlung möge befc^Iiegen, bafc eine gefe^

Iiä)e 2tner!ennung ber ©etoerfoereine, toie fte in bem

©efetjenttourf »on ©^ulje^eligf^, betreffenb bie prioat=

red;tliü;e Stellung oon Vereinen, enthalten ift, fobalb al§

mögliä; einzutreten fyabe, fotoie bafe bie r-on ber (£om=

miffion be3 9teiä;3tag3 befäjloffenen Slenberungen an§u=

nehmen feien, mit 2lu3na^me be3 3ufa§e3 5 U §• 3,

2Ibfa| 1, ber verbietet, einen &I)eil ber$eretn£=

g-eiber, ber &u anberen 3toecten gefammelt fei,

§u Slrbeitleiuftellungen gu oerroenben."

3)er ®egenfa$ ift fo tiefgreifenb, trifft fo fa;arf ben

^ßuttft, ber in ber 9teiä;3tag3commiffion am meiften §u

tfyun gab, bag nur niä)t um^tn !önnen, ^ier bie naä)

Antrag 6ä;moIIer3 toegguftreicijenben ©teilen au£ bem

©efefeentmurf ber (Sommiffion ifyrem Wortlaut gemäß ein=

§ufgalten. §. 3 gä^tt nämliä; bie ©egenftänbe auf, roeldje

in ben 9formatit>bebingungen ber ©emerfüereine regulirt

fein follen, unb fügt naä) biefer 5lufjä^tung folgenbe

allgemeine $eftimmung hei:

„2)ie §ur Itnterftüjjung oon $ranfen unb Qnoaliben,

ober für bie Segräbnigfaffe, ober §u anbertoeitigen Unter=

ftügung^iDeden erhobenen ©eiber finb getrennt ju

galten, ju buchen unb §u oertoatten, unb bürfen
unter feiner Söebingung jur Unterhaltung oon
2trbeit3etnftellungen ober 2lu§fperrungen , ober $u

anberen gfteäen, aU für tt>elä;e fie erhoben toorben finb,

t>erroenbet toerben." £)aran fnüpft ft<$ eine gur <5iä)erung

biefer Sßorfdjrtft bienenbe SBeftimmung über bie Deffent=

tiäjfeit ber S3ud;fü^rung.
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£>iefe gaffung würbe in Uebereinftimmung mit bem

2lntragfteller <5dml§e=£)eli|fa) felbft in ber 9teidj£tag3*

commiffion angenommen, alfo mit überwiegenber fDZe^r^eit

gerabe ber 3JHtglieber, weld)e ben ©ewerfoereiuen ^olb finb.

Qm fünfte ber 3nr>alibentaffen fdjliefet fta) ana; ba£ Statat

be§ ©etoerfDer&anbeS an biefe 9Ml)obe an. £)ie 3nt>aliben=

!affe foll nad) §. 14 be£ statuta „oon ber eigentlichen $er=

banb^faffe ooüftänbig getrennt gehalten werben, wenn and)

biefelben Beamten beibe Waffen oerwalten unb controliren;

eine SBermifdmng ber ©inna^men nnb ausgaben berfelben

ift bemnad) burd)an§ verboten." 2llfo wieber ein tiefer

Slbfianb 3Wifd)en bent Sdju($errn nnb bem (5a)ü|Iing

!

2Bie e£ im fünfte ber übrigen Waffen in ben ®e=

wer!vereinen gehalten Werben foE,, barüber finben ftdj in

ben 3Jhtfterftatuten nnb äftnfterfaffenorbnmtgen feine 2luf~-

fdjlüffe. ®in Vertreter ber (fernerVereine oerfidjerte in

ßtfenaä), baf$ alle Waffen getrennt geführt werben nnb

ba& niemals bie ©eiber ber einen ^en Q\oeäen ber anbern

bienen bürfen. Saffen wir bie grage fo weit offen, nnb

fefyen wir nnr naa), §n weisen Gonfequen^en $rofeffor

@d;moEer mit feinen Slnfidjten !äme. 9lafy ibm foll

nnr Sine $affe befielen-, beren gonb£ abwea)felnb einmal,

je nad) ityrer SBeftimmung, für ßranß&eitsfätfe, 23egräb=

niffe, 2öittwen= nnb Söaifenoerforgungen, ein anbetet

mal aua; Wieberum jur SBegafylung feiernber Arbeiter

bienen foEen, nnb jwar nid)t nur feiernber $erbanb3=

genoffen, fonbefn aud; gnr SBejafylung braußenftetyenber,

M einem Btxih mitwirfenber Arbeiter. $om ©tanbpunft

ber ©ojiatpoütif au§ läßt fia; ba£ ganj gnt rechtfertigen

;

wie aber t>om ©tanbpunft eine3 (Metrien, welcher oon

©taatäwegen ben £>\üan§ be£ Eintritts in bie «gilfsraffeu

§nr $öl)e eineä 3tyiom3 in feierlia)em 33efa)lu6 erhoben
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wiffen will? Atfo mit anbern Porten : ber «Staat foH ben

Arbeiter zwingen, gu einer $affe beizutragen, weldje je

uadj Sadjlage §ur Itnterftütsung oon ßranfen, aber au<$

Zur Au^altung toon Stritt nidjt blo£ feiernber $erbanb3;

genoffen, fonbern fogar beliebiger braufeenftefyenber ftrüenber

Arbeiter oerwenbet werben foH! 3Jtit anbern SBorten: ber

Qtaat §ir>ingt bie Arbeiter §ur Silbung r>on

$rieg3faffen gegen bie Arbeitgeber (nnb fefyr

häufig §um ©djaben ber Arbeiter felbft)! Qa
uo<$ wunberbarer: ba bie Sotynabzüge zur Haltung ber

Waffen jebenfaEß mittelbar nur burä) £ofynoermefyrung

erf^wungeu werben fönneu, felbft ba, wo ntd;t nad)

Crtäftatut bie Arbeitgeber einen birecten 3U1^U6 W ben

.gilfätaffen leiften, fo jtotngt ber Btaat bie Arbeit
geber in Steuern in bie ©trüefaffe, mit welker
fie befämpft werben!! 2öie etgentfyümlid? matyt fia)

eine folcfye ©efe^gebung^politil, wenn wir zurücfgreifeu

auf bie 2flotü?e, Weldje ber gefegtidjen ©infü^rung ber

3wang3fyilf3raffen zu ©runbe lagen. @3 Reifet nä'mtid? in

ben 9flotioen zur ©ewerbeorbuung oon 1869, in weldjeu

bie $unbe3regterungen bie gwangSfaffen auf ©runb oou

Drtäftatuten einführen Wollten, auäbrüdlidj: „Unter ge=

wiffen $orau3fe§ungen Ulben foldje Waffen eine intens

beljrli^e Ergänzung zur lolalen Armenpflege in ben fe^r

zafylreidjen gällen, wo bie inbuftrielle (Sntwidtung ber

©emeinbe eine fo überwiegenbe gafyl Söeft^lofer zuführt,

bafj biefe allein ber gefe§Iid)en ^flicfyt ber Armenpflege

ni<$t gewa^fen fein würbe. £)ie zur (Meisterung ber

©emeinbe in folgen gäßeu tnnzutreteuben gewerblichen

Unterftü^uug^laffen, gu welchen aud? bie gabrirunter=

neunter angemeffen herangezogen werben fönuen, tragen

wefeutlid) bei, bie Sc^wierigfeiten zu befeitigen, Welche
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aus ber (Sollifion bev greijügigfeit mit ber Uitterftüfcungg-

pf(id)t ber ®emeinben entfielen tonnen

!

" ©o bie 3flotvoe

;

unb fotoeit ba£ fcou <£d;mol!er unterftü£te 3toaug3!;affen=

tiefen no$ in ßraft ftel;t, beruht e3 auf biefen maj^

gebenben £rtebfebern. Mit ber Sßermifcfyung ber $affen=

^mede, mit ber ©otibariftrung t>on Smxitibität^, $ranf ;

l;eits = unb ©trifegmeden, wirb alfo eine 2Irbeit3ein=

fteltung^mangäfaffe aus berjenigen Slnftalt, roel^e

urfprünglia) bie SBefthnmung I;atte, bie ©emeinben gegen

bie golgcn uu&orft^ttgen 3U3U9^/ *>• fr flogen seitmeife

Slrbettslofigfett ber angebogenen inbuftrießen SBeüölferung

gu fdiü^eu.

Obwohl im geuer ber SBerfyanblungen biete ®egen=

fdge fid; nia)t jur Älar^eit bur^guarbetteu oermodjten,

mar bod) wt ber @ifenad)er $erfammtung bie allgemeine

(Smpfinbung t>on ber Abenteuerlidjfeit ber ©ycurfioneu toor?

fyerrfdjcub , ju meldjen ber gelehrte Referent feine Kollegen

etnlub ; unb unter bem £)rud biefeä SBiberftreben^ mürben

bie betreffenben Anträge roieber fallen gelaffen.

Offen blieb bemnaa) nodj bie grage, infotuett fie,

ieitnmrtö tion bem ftaatlicr)en Suxmg, nur §u unterfudjen

fyat, ob non ber ©efeßgebung, eventuell ber 2Biffenfdjaft

überbauet, bie freien 2Irbettert)erbinbungen gu einem ©ü=

ftem ber t>ermifd)ten ober §u einem (Softem ber getrennten

Waffen gu ermuntern feien. £e|3tere3 fd)ien ber @ommif=

fion be£ 9teia)3tag3 in fo l;ol)em $rabe geraden, ^ fie

e3 §ur $orbebiugung ber gefejjlicfyen Slnerfennung ber ©e=

ttierfüeretne mad^te. £)ie ©rünbe, roel^e fyierju beftim=

men, liegen auf ber ganb. 2Ber in ^m ©etoerfüeremen

ba3 fiefyt, mag biefelben nad) 2Iu3tegung ifyrer offiziellen

Vertreter in £)eutfd)lanb gu fein behaupten, wirb and;

barauf bebaut fein, bafc nid^t bie pm <&ö)u§ gegen bie
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2Bea)felfäIIe be£ SebenS gefammelten ©eiber in me^r ober

mhtber erfolgreichen ftrategifa)en Berfudjen jur Breämng

be£ 2Biberftanbe£ ber Arbeitgeber öetpufft toerben. Bon
ber ©egenfeite roirb behauptet, biefe gute 2lbfia)t fällige

bei ber Trennung ber Waffen gerabe in fä)äbltd)e Söirfung

um. «gäbe ein Berbanb nur eine einzige ©etoerMaffe,

au£ tt>eld)er je nad) Bebürfnifj balb bie Rxanten oerpftegt,

balb bie ©eftorbenen beerbigt ober and) balb £otynanft>rüd)e

ober fonftige 2lrbeit§bebingungen Durchgefochten ioerben

follen, fo toerbe ba$ ©igent^ums = unb ©elbfterfyaltung^

intereffe ber beteiligten fd)on barüber tt>aa)en, bafe leine

gefährlichen 6trile = @^erimente bie Waffen unoerfefyenä

auffangen. Beftefye bagegen eine abgefonberte Steile?,

b. §. ßxtegSfäffe , fo liege in biefer felbft bie forttoäfyrenbe

Slufforberung §u ifyrer Bertoertljung , ber lein anbereä

3ntereffe bie äßage tyalte. S^eoretifd) mad)t fia; bie Be-

trachtung gang gut. 3ßer aber bie 3Jlenfd)en überhaupt

uno inSbefonbere auf bem (Gebiet ber Arbeiterbewegung

lernten gelernt §at, aürb fia) oon ber fd)einbaren Mug^eit

biefer* Berechnung nid)t blenben laffen. 28eij3 man fd)on,

meld) ein unfelbftftäubige£ unb jafagenbeg SBefen ber ge=

tt)öfynlid)e Actionär einer finanziellen ©efeEfd)aft ift, hei

bem boa) feine £eibenfd)aft unb feine fubjectioe (£mpfin=

bung in§ Spiel fommt; toie leicht er ftd) beftimmen läfjr,

überall l;in einem faa)fül)renben Bertoaltunggratfy §u fofc

gen, felbft gegen fein nüd)terne3 ©elbintereffe , fo nürb

man olme Wtye fia) oorfteHen fönnen, tt>ie toenig äöiber^

ftanbsfraft bie ^)au^älterifd)en Bebenfen eine3 Arbeiter§

in einer Beratung über bie $rieg3erflärung gegen einen

gabrifbefi|er au£ bem ©ebanfen an bie (£d)onung feinet

$affenbeftanbe3 fd)öpfen mögen. @& bebarf ma^rlid) baju

nod) nid)t, bafj man fia) bie begeifterten unb überzeugten
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hieben ber großen SBortfüfyrer hei einer folgen Debatte

mit aller babei au£ftrafylenben Sßärme üerfiunüdje, um
abzutragen, mit toie leidstem ®ett>id;t bte redjnenben 23e~

griffe unb bie rerftanbelmäfngen Urteile in ber 2Bagfa;aIe

ber @ntfd)Iüffe §ier)en werben. S)ie 3tebner brausen au$

unferen gelehrten (Schriften über ®etr>erft)ereine nur bie

$erioünfd}ungäformeln gegen ^en @goi£mu£ be3 ^a^ttal^

auStrenbig ju lernen, um jeben SSiberftanb ju bredjen.

2Iuf ber anbem (Seite trerben bie, tr>ela;e 2lrbeit3=

einfteüung für bie erfte Sebingung ber SBerbefferung ^al=

ten , mit Wetyt fta) ber Trennung ber Waffen imberfefcen.

©ine befonber£ ju Stri^tr-eden gebilbete $affe nrirb immer

eine fdjtüad; auägeftattete fein. -IfteuerbingS fyat. im Sdjooße

be3 beutfajen ©etoerfoereinS ber Sßerbanb ber $u$binber

^en ©ebanlen ber ^affentrennung aboptirt, unb, roie e§>

fajeint, nia)t gerabe au£ 2lntipatf)ie gegen bie «Strifeg,

fonbern um ungtr-eifel^aft parate bittet für biefelben jeber=

jeit verfügbar gu §aben. 3U Dem @nce l3tfu9 er ÜOrr

10 ^rogent ber ©efammtetnna^men be£ $erbanb£ für

(strifegtoede abgefonbert §u galten. Stber trag toären

10 ^rogent hei (Sinnafmten, bie, trenn e$ §otf) Jommt,

bi3 \e%t ein- ober mefyrmate ge^ntaufenb Sedier erregen

!

Sind) fcfyloß bie (Sentralleitung biefen ©ebanfeu au£. Selbft

in bem milben »Sinn, üa$ ber ®etrerft>erein nur aU bie

2Jtöglia;feit einer 2lrbeit3einfteIIung trtrfen foll, ver-

mag er t)ie Gegenpartei nur bann einigermaßen eingu^

fdm^tern, trenn er mit feiner Gefammtfaffe im §inter=

gruube ftefyt. 23ei partiellen , getrennten Waffen für Stritt

gtrede trürben bie meiften SHrbeitSeinfteHungen im $eime

erftidcn. 2)iefe Waffen würben fa)on beßfyalb fid) trenig

fütten, irett bie Slnjie^unglfraft auf bie SBeifteuertuft be3

Arbeiters in frieblidien Zeitläuften mel;r rou bem 2öunfa)
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nadj SBerforgung gegen bie Unfälle bei SebenS ausgebt,

ober, tote $rof. 6$raoIIer unb Slnbere e$ tüieberfyolt be=

äeidjnen: tn)ne bie offiziell r-orgefdjobenen §ilf8jtt>etfe toür?

ben bie ©etoerfoereine in ifyrer SBerbung fe^r wenig

üorantommen.

®ie 2fte$r§ett ber englifd;en Unterhaus = ßommtffion

brücfte fid; bafyin au3, baj3, abgefeiert r-on ben bereite

früher erwähnten Bebenfen über bie §ureid;enbe SBemeffuug

ber Beiträge gegenüber ben bafür eingegangenen 3Ser=

tpftidjtungen , nod) bie attgemeine Betrachtung überwiegen

muffe : bafe keinerlei Sidjer^eit in irgenb einer @efettfd)aft

befielen fönne, meldte bie jur Beftreitung üon ^ran!=

£ett$s, Begräbnifc, 2llter3r>erforguug3=2Iu3gaben beftimm-

ten Hilfsmittel — alfo Hilfsquellen, beren Berbraud) mit

Beftimmtljeit t>orau3 §n beregnen fei — mit ben gur §8e=

ftreitnng toon SlrbettleinfteHnngen üorbe^altenen §ilf3=

mittein vermenge, beren Bebarf r>ou Dtfatur nnbeftimmt

nnb unberechenbar fei (llter 23erid;t @. 25). $)ie ßom=

miffion, toeldje bie hiergegen eingetnenbeten Bemerkungen

ber Union^ Vertreter ungenügenb fanb, fpradt) bcf$alb

bie SInfidjt au£, baj3 e§> ft>ünfd)en3tt>ertfy fei, bie Ber=

binbungen beiber 5trt t>on einanber getrennt §u galten,

$etoerft>eretne für tr»ir!lict)e UnterftüfjungSstoede unb ®e=

toerfoereine §ur Betreibung ber £obnr>erbefferung als

Stüei üerfdjtebene Gattungen gang gefonbert gu hefyan-

beln. 2Benn fie in i^ren formulirten Anträgen bat>on

Slbftanb nal;m unb bemgemäft audj biefe Reibung im

®efe£ t>on 1871 triebt gum StuSbrud tarn, fo liegt ber

®runb bafür erflärtermafjen nur bartn, ba$ bie ge=

fe|geberifdt)e Aufgabe jid; einem £l;atbeftaub r>on unan*

greifbarer 3Jlaffenl;aftig feit gegenüber nityt me^r in ber

Sage fat), il;ren nrie immer berechtigten unb begrünbeten
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2lnft<$ten unb 2Bünfd)en volle 9te<$mmg ju tragen. „
sIßir

fyaben e§ (fagt ber !äRe$r§eit3beri<$t 6. 89) aber nun

einmal mit ber großen 3Jlaffe ber beftefyenben ($etoerfver=

eine gu tfyun, bie über ba§> gan§e £anb verbreitet nnb

in benen beibe Qtoeäe ununterfd)iebltd) ^ufammengetuorfen

ftnb; xtnb biefe einmal beftel;enben Vereine finb e§ bod;,

roelaje unter baS vorgefd)lagene @efeg §u bringen e£ fid;

Rubelt." Um nun bod) ntdjt gan§ auf i$r ©tjftem gu

vergiften , gab Ue ßommiffion gtoar ben ®ebanfen preis,

$efeHf$aften Su UuterftüjsungS = unb ®efeHfd?aften gu

^rbettSeinftellung^toeden als notfyivenbig von ©runb au£

§u trennenben ^ötperfdjaften gu bel;anbeln, ^>ielt aber

anbrerfeitS i^ren Tanten bod; foroeit feft, baß fie ben=

jenigen ©etoerfüereinen, ttelcfye beibe Waffen vollftänbig

von einanber getrennt galten tooKten, unter ber 23e§eiä)=

nung „©etoerfvereine erfter ßlaffe" eine ^fteifye von ge=

fe§lid;en Privilegien einzuräumen anheimgab, bereu bie

nad) ben entgegengefe^ten ^prtn§tpten verfafyrenben nia)t

tfyeilfyaftig toerben follteu.

£)a§ 3flinber^eit3gutad;ten ber Unterljau^Gommiffiou

fdjiiegt fid) junä^ft (S. 49 be£ 1 lten SeriajtS) ber ®runb=

anfdjauung ber 3Jtefyr$ett barin an, bajs eine Trennung

ber ©etoerfvereine nad) obigem Sflaftftab tfyatfäd)lidj ein

verdateter SSerfud^ fei unb ibenttfd) iväre mit bem —
tr»obl vergeblichen — Unternehmen, "Die Trade Unions 51t

uuterbrüden. £)a£ $ortt>alten biefeä faftifcfyen ®efid;t£=

puu^teS fyat natürlid) eine grofje SBebeutung für biejenigeu

Sauber, bereu ®efe(3gebung nod; nid)t einem fold)en

^atbeftanb gegenüber fid; befinbet. £>ie Qbee, ni^t bie

Vereine, aber bie Waffen getrennt §u galten (vok im

beutfdjeu 9teia;Sgefe(3 = ©ntnutrf gefdfjefyen), finbet auty bie

arbeiterfreuublid;e 5JHnberl;eit viel el;er ausführbar. £>od;

SBnmOcvgcr, 2(vfceiterfrage. 15
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meint fte, hak e£ nid)t leidet fein werbe, betbe ftweäe

in Söirflt^feit immer auf fenntUdje 3öetfe t-on einanber

gu unterfdjeiben. 33eifptel^tr>eife fyahe eine £ilfgfaffe ben=

jenigen Arbeiter gu unterftüjjen , weiter otyne feine ®d)ulb

bef$äftigung3lo£ werbe; n)ie fönne aber nun biefer gaß

fiets fenntliä) gemalt werben im ®egenfa§ gu bem, in

welkem ber Arbeiter wegen irgenb eines Streite mit feu=

nem Arbeitgeber au3einanbergefommen fei? %lati) Auf=

gäfyhmg fold;er unb ä^nlidjer ^öeifpiele fommt bie 2JUnber=

I)eit auf bie bereite oben angeführten Argumente %uxüü,

metnenb, bafc, wenn man bie Vereine gwinge, befonbere

©trifefäffen ju btlbeu , bie Statuten jebenfafite einen fyotyen

Sßrudjtfyeil ber ©efammtbeiträge ba§u t>orau£beftimmeu unb

fo t»on üorn^erein eine ftarle SBerfu^ung §u Arbeitäeüu

fteHungen begriinben würben. $om beutfd?eu ©efi$t3=

punft au£ möchte biefer (Sinwaub nid;t ftid^altig fein.

Tiatf) bem offiziellen ©laubenSbefenntnife unferer ©ewerf-

oereine ift ber ©trife nid)t ifyr Hauptgwed , unb fie wür=

t)en aus biefer Wie auä mand?er anbern Urfad;e ftt)werli$

für richtig l;alten, einen anfe^nti^en $rud)tfyeil iljrer

93eitrag3erf)ebungen oon oornfyerein gu Strtfejtoetfen ah

gugweigen, fatt£ ba$ ©cfejs tynen bie Abneigung aufer=

legte. £)er bereite erwähnte Antrag ber berliner Söuä)=

binber, ber nur auf 10 ^rogent geftettt ift, mag bafür

einigermaßen als An^alt&puuft bieuen.

23efonbere3 Qntereffe gewinnt übrigens ber 2öiber=

fprud) be£ englifd)en 3Jttnberfyeit£gutaa)tenS Angefiä)t3 ber

je£t in £)eutfd)lanb auffommenben Hinneigung jur <&taat&

oorfefyung bura; feine am 6<$lufj angebrachte £au:ptbetraä>

tung, welche ftd; auSfcpeßtia; auf bie freie ©elbftbeftim-

mung ber Vereine unb bie 3urücfwetfung jeber offiziellen

@inmifc|)ung in baS Eigenleben berfeiben ftüfct (f. An^
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läge VI); eine 93etra<$tung , meldte auf ©a)ritt unb Stritt

biefe ben Trade Unions über alle Wlafyen gezogene 3JUnber=

^eit im üflhmbe für)rt, Don bem aber neuerbingS bie Apoftel

ber englifd)en $orbilber auf beutfdjem SBoben nur nod;

fyören tüoUen, trenn e3 ifynen bient, feine Sftedjjenfdjaft

abzulegen, nid)t aber bann, föemt bie greunbe ber Staate

aHmad)t ifynen Sßorfdmb gu leiften t>erf:prea;en.

Scpefjlt^) rourbe in ber enbgültigen Abfaffung be§

englifd)eu ©efe|e£ ber ©eban!e einer bereiten Kategorie

oon ©efettf^aften (erfter unb Reiter klaffe) aU gu com=

pligirt fallen gelaffen.

©in ©efidjt&punft , toeldjer in ©nglanb ni$t gur

(Srtoägung fam, in 5Deutfd)Ianb jebo<$ ernftlid) in 33etra<^t

genommen gu tnerben t-erbient, ift ber, melier fi<$ auf

3ufc^üffe ber Arbeitgeber gu ben ,£>ilf§faffen richtet.

2öir fe^en fyiebei oon bem gangen Äaffengtoang ah,

toela)em fo gettri^tige ßinmenbungen gegenüberftefyen, bafc

er ben 3ftotiben einer auf£ breite unb 2)auernbe ange=

legten ®efe§gebung nityt roo^I einverleibt toerben fann.

2)er $affengtt>ang , logifd) gu @nbe gebadet, füfyrt gu ber

9ftonftruofttät ber gefe§lid)en $orfd)riften über Minimal?

Ibfyne; ^enn ob nun bem Arbeiter toorgefdjrieben toerbe,

ein 33eftimmte£ au3 feiner ©innafyme gurüdgulegen , ober

ob bem Arbeitgeber oorgefdjrieben toerbe, biefe ^fticfyt bem

Arbeiter burd; einen Beitrag au£ feiner £afa;e gu erleid^

tern, in beiben gäHen toirb ber 3tt>an9 auf b*e gleite

Sßirfung hinauslaufen, bajs ber Sotyn einen entfpre^enben

Ueberfdjufj be£ tägli<$en (Sinfommenä über baä tägliche

33ebürfnij3 gu getoä^ren \)oX, unb gtoar oon ($efet3e3 toegen.

(58 bleibt fidj bemnad) gleid), ob ber Arbeitgeber biefen

Ueberfd)u6 bireft in bie §ilf^faffe einfajiefct ober i^n ben

llnnoeg burd) bie §anb be3 Arbeiterg ma^en lägt, ober
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ob enblid) burd) irgenb eine Teilung ber Söeitrag&pfüdjt

bie giction unterhalten loirb , bafe beibe Steile jeber aus

feinem eigenen Ueberfc^ufe beifteuern.

2WeS baS gilt natürlich nur, fo lange baS ©efe§

einen Stoana. auferlegt, toelcljer eben bef$alb innerlich

oen 3to<wtfl 2fÄt Sa^Iung eines SRormallotynS enthält. £)a=

$egen änbert ft$ bie (Sachlage §u ifyrem $oru)eil, fobalb

$ter bie freie ©etbfibeftimmung unb Ueberexnfunft $la|

greift, toelclje bie Siegel unb bie £riebrraft ber meufct);

liefen 6elbfterfyaltungSaufgabe unb SBeranttoortlic^feit

bilbet. §ier folgt ber Unternehmer ber 2Iufforberung

§ur ©rlenntnife feinet tool)lt>erftanbenen Qntereffe^ an bem

2Bol)lergefyen ber Arbeiter ; unb in biefem tüo^loerftanbenen

Qntereffe ift anä) bie Söefriebigung feiner menfcpdjen

^efü^le inbegriffen, tt>eld)eS tt>ir, sollten nrir sie l>ofy

trabenbe Sprache ber totffenf<$aftli($en 3)?obe reben, ^k

fttttid)e ober etfyifdje nennen könnten. «gier ergebt ni<$t

minber an ben Arbeiter bie tootjltptige 2lufforberung,

burd) eigenes 9caä)benfen unb eigene Slnftrengung ^>en

©eban!en an eine gefiederte unb fcerbefferte 3u!unft ju

pflegen. §ier aber, unb baS ift eine «gauptfaetje, ift ber

Sßunft, an oem fi<$ anbers als mit trafen ber «gebet §ur

görberung ber @intrad)t jtpifc^en beiben jefct toon. äöiffem

fcfyaft unb Sftorat ttegen gegen einanber aufgelegten $ar=

teien anfegen läfjt. «gier öffnet ft$ baS gelb ber toa^ren

„Cooperation"; ni<$t in ber c^imärifc^en $artnerf$aft

gnufcfyen bem oberften inteHectueHen Dirigenten eines W\t

auSgefponnenen Unternehmend unb ^em legten «ganblanger,

bem eine beliebige me$anifa)e Verrichtung anvertraut ift.

SBSer in ausführbarer SGöeife ben fokalen grieben pflegen

ir-iH, toirb feine SBeftrebungen eben .auf biefe Zfyatiateiten

richten, in benen anä) anbers als in ©yperintenten , bie
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ftet<$ Ausnahmen bleiben ioerben, ein gufammentoirfen,

eine Affogiation, ein fid) begegnen ber Abfielen nnb

©efinnungen oon DZatur vorbereitet ift. §ier and;, toie

überall in gefunben nnb natürlichen Functionen, liegen

äÄittel nnb ©elbftgtoed ineinanbergefä)act)telt. 2ßa3 bem

Qntereffe förberlid), leiftet in'er audj ber görbemng be£

guten Sinnet oon beiben <&t\iz\\ Vorfdmb; Urfprung unb

©nbjiel ber ^anblung fielen §u einanber in ununter=

broajener lebenbiger 2öec$feIttHrftmg.

2>arum eben fyaben bie, welche in äöafyrfyeit am

totalen griebeu galten, ftets biefem gufammennrirfen oon

Unternehmer nnb Arbeitgeber ba$ s2Bort gerebet, toctyrenb

bie, tt>elä;e e3 mit biefem ^rieben leicht nehmen, foldje

Veftrebuugen al£ uujulänglid) ober irrefüfyrenb »erfahrneren

unb auf Trennung , ober nrie fte e3 nennen : Organifation

uaa) klaffen befielen, ©iefen nämltä) liegt ba% Qbeal

be£ fokalen griebenä erft jenfeitS eine3 fokalen JMegg,

ber vorausgehen mujs unb $u beffen Vorbereitung bie

Klaffentrennung ftramm burd^ufüfyreu ift. 2Iüe biejeni=

gen, tt>eld;eu, com künftigen ober oom fo§iatiftifd)en

©ebanfen au3, bie abgefonberte Organifation ber arbei=

tenben klaffen im ©egenfag gur 9?atur ber heutigen

Staat3gefellfä;aft ate ßiel oorfd)tt>ebt , tterratfyen entfd)ie=

ben Abneigung gegen ba$ gemeiufame gufammennürfen

oou Arbeitgeber unb Arbeiter in Waffen unb fonftigen

uüj$Iia)en Verauftaltungeu. £>ie beutfd)en ©eroerfoereiue

verfolgten fd;on bei ber Verätzung be£ inbuftrieEen §aft=

pfftajtgefefces unjtoeibeutig biefe 3ftid)tung. 3§re :parla=

mentarifd)en Vertreter im 9teid;3iag toiberfe^ten ftä) nadj

Gräften ber Vegiinftigung fötaler Verfid)erung3raffen,

toelä)e au3 frieb(id)er Verftänbigung jtmfäjen Arbeitgeber

unb Arbeiter fjeroorgefyen fottten. 6ie tooEten nid)t, bafe
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hei^e Steile ^ier bnrd) ein gemeinfameio Qntereffe ein*

anber näfyer gerntft toürben. £)ie Agitation lebt natnr*

gemäfe fcon ber Slbfonbernng. 2)eJ3gleic()en verbittet fiä>

ber ®ett>erft>erein bie 3Withrirfung be3 Unternehmers hei

$ranfen = unb Qnfcalibenfaffen , tvem bie lederen einen

„maftgebenben ©infing" anhüben foollen. 9htn ift ffar,

bafj bie bloge ©rlaubmfe, Beiträge jn geben, ofyne Stimme

im $\afy §n führen, ni$t ernft gemeint fein Jann. 2Bek

d)er Unternehmer toirb ftcfy bajn t>erftefyen? ttiirb ftd;

melletdjt ber ©üentnalität ausfegen, ba$ fein Beitrag §u

Arbeitseinteilungen t>ertt>cnbet toerbe? Qe me^r bie @e=

toerfüeretne jn ernennen geben, bafj ber ©eift i^rer «politt!

ber ©eift ber Abfonberung ift, bafc fie ba$ 3Jtono:pol ber

SSerforgnng nnb £eitung eines getrennt organifirten 2lr=

Beiterftaate^ im Staat anftreben, befto weniger fielen fie

unfereS ©ra^tenS anf bem Söoben unfereS beutfa)en

Staates nnb befto toeniger l;aben fie Anfyrua) anf beffen

gefe($geberifdj>e Stympatfyie. Qnbem fie fid) neuerbtugS

nnter Ue ^roteftion ber ötonomifdjen <5d)ule begeben,

beren Sbeal jene Abfonberung ift, Ijaben fie uod; einen

Stritt weiter in biefer 9iid)tung getfyan. 2Ber nad; bem

Monopol ftrebt, bem ift jebe -ftebenbufyterfdjaft t»on t>orn=

herein toerbäd^tig. 2öir bürfen uns bafyer nifyt ftunbern,

tüenn bie SBemüIjwngeu ber Arbeitgeber im obenangebeu=

teten Sinn frieblidjen SufammennrirfenS hei ben Vertretern

ber (Stetterft-eretne anf gefyäffige Auslegung ftojgen.

Qu einer gabrif ju ®reifStt>albe fanb t»or einiger

3eit eine ßeffeleyplofiou ftatt. £)ie @igentl)ümer beeilten

fid), mit ©ntf^äbignng beizubringen nnb, ber ©rfafyrung

©etyör gebenb, eine Qnöalibenfaffe nnter ityrer eigenen

9Jfttttrir!ung einzuführen.

£)aS „Organ" ber ®etoerft)ereine (5Rr. 43) brüdt fi<$
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über biefen Vorfall ioie folgt auS: „Vorläufig nürb für

bie SBitttoen unb alle 23efd;äbtgteu nad) Gräften geforgt,

ba fte (bie gabrtfbeft§er) ja als Rumäne Arbeitgeber gek

ten motten; wie es für bie gotge mirb, muß abgekartet

toerben. (SttoaS gan§ $eueS ift bereits angefitnbigt, eine

gabrif^noaliben= unb Sßitttoenfaffe, an bereu 6pi§e ein

paar tanfenb ^aler als gonbS oon beu Ferren £)irec=

toren fignriren. Qeber Arbeiter muß fid) rooltf fragen,

toogu bieg toofyl nötfyig ift, ba bod) am Orte felbft foldje

gut organifirte Waffen fd)on beftefyen, tt>o eS nnr beS 33ei=

trittS bebarf, um alles baS §n fyaben, toomit man fonft

erft anfangen muß. Aber es muß natürlich gezeigt toer=

beu, baß es fefyr Rumäne Arbeitgeber gibt, toenn es in

2öal;rl)eit aud; toeiter nidjts ift, als eines oon jenen

Mttela;en, tooburd; mau bie Arbeiter noä) mefyr binbet."

<£o tpeit ber (Sorrefponbeut beS „©eioerfoereinS,"

beffen Spraye feines Kommentars bebarf. @S fann nur

Ironie fein, loenn bie fRebaction fid) feiner AuSlaffung

mit ber grage anfajließt : warum bie gabrübirectiou uidjt

lieber freiwillige Beiträge in bie ©etoerfoereinSraffe fließe?

2)ie SDirection muß noä) geboren werben, roeldje £uft §at,

greunben,'bie fol<$e Spraye führen, unter bie Arme ju

greifen.
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Sdjjeb= ttttb finiptpiittttfr.

SBir l;abeu im $or^)erget;enbeu beu Safe aufgeteilt,

ba)3 bte $affeuangelegenfyeit in ber heutigen Arbeiterfrage

tfyatfäd)lid) nur fecuubärer SSeife tu Vbetxafyt fommen

f'önne. Um fo mefyr befinben wir unä aber lieber mitten

in biefer grage, wenn wir baS Gebiet ber fogenannteu

<5dn'ebS = unb ©iniguugSämter betreten. §ier l;aben wir

Qnftitutioneu, meiere- u)re 2ßur§eln gu einem guten £I)eil

in bem ©rbreid) beS heutigen, tiefbewegten Arbeiterlebend

unb bei richtiger Söefyanblung einigen $eruf fyahen, trieben-

ftiftenb unb fegenSreid) ju wirfen.

9ftau !ann eS bafyer aud) nur erflärltdj finben, wenn

uuaffectirte menf<$en= unb arbeiterfreunblidje Skftrebungeu

fid? mit aufmerlfamer 3nnig!eit befleißen, l;ier etwas

©tarfeS unb ©reifbares §u Raffen. £)ie $erfud)e unb

Reinigungen nad; biefer 9tt<$tung §in ftnb in 3)eutfd;lanb

nid)t gang neu. Unfere jüngfie ©efe^gebung enthält bereits

ben ©ebanfeu fd>tebSrid)terlid;en 2tuStragS in 2lrbeiter=

üerpltniffen, freiließ faum ftärfer auSgebrüdt, als in

gorm eines tl;eoretifcben GebanfeuS. £)er §. 108 ber

'Jtocpgewerbeorbnung fegt befanntlid; $ur ©ntfdjeibung

üon Streitigfeiten, ^ie aus ben Irbeiterüerfyältuiffen ent=

ftel;eu, in erfter Sinie feft, ba§ ^a, wo bereits für foldje
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gwede befoubere 23el;örben befielen, biefe ba£ 9üd)teramt

t>erfel;en foHeu, Wo fie nia)t befielen, bte ©emeinbebefyörben.

Tann §ei$t eS im legten Abfag:

,,£)urd) DrtSftatut tonnen an ©teile ber gegenwärtig,

hierfür beftimmten SBe^örben ©c^iebSgeridjte mit ber GsnU

fd)eibung betrant werben. 3)iefelben finb bura) bte %z-

metnbebet;örbe unter gleichmäßiger 3u^e^n9 üon Arbeits

gebern unb Arbeitnehmern ju btlben."

SDie Urheber biefeS Paragraphen beabfid)tigten, mit

bemfetben ^en fruchtbaren $eim §ur naturwüa)ftgeu @nt-

imcflung gewerblicher ©d;teb§gerid;te in unfere ©efefcgefcung'

5U legen. 3ft u)r $iet öuö) nid)t in bem Sftafj erreicht

toorbeu, wie fie e£ wünfajteu, fo §at jebenfaES bie ge~

gebeue Anregung iufoferu üftufceu geftiftet, als fie eine

(Staupe auf bem Söege be£ prat'tifd)en $erfud)e3 begeidmet

allerbingS, Wie beinahe uuüermeiblid), bie erfte ©tappe einer

unzulänglichen ^eranftaltung. 3)te (Stefdjidjte ber beutfd)en

<&taW weife bis jefct »on ber Anwenbung be£ §. 108

uid;t oiel p ergäben. ®an% unpraftifa) ift er nia)t ge=

blieben, boa) gehören bie gä'lle, in benen er wefentließe

Tienfte geleiftet t;at, §u ^en Ausnahmen. 3n ber £aupt~

ftabt beS beutfdjeu dleiäfi, welche gugletd; ein fo ftarfer

unb tief aufgeregter Mittelpunkt beS S^buftrielebenS ift,

fyaben mannigfache 23emüt;ungen nid)t gefehlt, ben ©ajlufc

fa§ beS §. 108 ju einem tatkräftigen Anfang gu führen,

welker üon biefer ©teile au£ natürtid) ein majsgebenbeS

unb gur Begeiferung lebhaft aufforberubeS OJhtfterbilb für

ba& übrige £>eutfa)lanb geworben wäre. 3U ©taube ge^

fommen ift inbeffen niä)t£. GS liegt über bie näheren

23ewanbtniffe ein ©d;riftenwed;fel gwifd;eu bem ÜDtogiftrat

unb bem 3)iiuifterium ttor, beffen 3nl;alt im (fangen fid>

bafyiu gufammeufäffen lä'jjt, bafc bei ben lofen Anbeutuugeu
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beg ©efeges bie berliner DrtSbeljwrbe jebe praftifdje §anb-

^abe ju oermiffen erHärt, weldje naa; biefer 9fti$tung §in

tiott bem fRiebstid^terlidjen ®ebanfen gur fd)ieb3rtd)ter>

liefen %$at §u fcerfyelfeu im Staube wäre.

2öir entnehmen inSbefonbere einem Schreiben be£

berliner ÜRagiftrat^ aus bem Qa^r 1871 an bie ftjnigl.

Regierung folgenbe .gauptgeftdjtSpunfte : £)er ftmigl.

^anbelSminifter tyabe §war bie Gnnfü^rung ber Sd)ieb3=

$eria)te aufs ®ringenbfte anempfohlen, aber in praftifdje

$orfd)läge wegen ber 5DetaiIö ber betreffenben Drganifation

fyabe ftd) berfelbe niä)t eingelaffen ; er betone nur an §tr>ei

Stellen eine gleichmäßige 3ufamme^fe6u^9 *>er SdjiebS-

a,ert<$te aus Arbeitgebern unb Arbeitnehmern. Söörtlid)

ausführbar erfajeine biefe $orfd)rift öon fcornfyerein nic^t,

ha hei tfyatfädjlia) gauj gleichen Säulen öon beiben Seiten

aller $ermutljung nad; hie Stimmen gum Stehen, §u

gegenteiliger ^aralpfirung fommen würben; fd)on bie

HBafyl eines $orfi|enben würbe an fola)er 3ll fatumen-

fe^ung Reitern. £)er 3Jcagtftrat nimmt lieber au, baß

es fid) barum Rubeln werbe, einen ftänbigen ^orfig ein*

pfü^ren, obwohl baburd) ber Q^arafter eines $ertrauenS=

mannet in bem betreffenben Beamten abgefa)n)äd)t erfreuten

müßte.

SStel fa)ärfer l;ebt fia) baS 23ebenfen fyerauS, wela)eS

näfyer an bie Schaffung beS gangen 9ftia)terperfonalS oer=

mitteilt ber SBa^l t;erantrttt. 2ßie fott biefe 3Ba^l ins

Sßerf gefegt werben? $at fyev Urwafyl ftatt^ufinben

?

yiafy welker 9torm foE beftimmt werben, welche ^erfonen

Uöäfyler finb? Sollen allgemeine llrwafylen fämmtlic^er

Arbeiter unb Arbeitgeber ftattfinben? 2öie ift fyier bie

dränge beS Berufs ju gießen? Unb wenn aud), mit toie

großen Soften Wäre bie §erftettung eines folgen Apparates
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öerbnnben ! $)er 3Jiagtftrat fügt l;ier eine SBeredmnng ber

(Streitgegenftänbe ein, roeldje bnrd)fdmittlid) in Berlin $n

gerichtlicher 6d;lidjtnng anf biefem (Gebiet fommen, nnb

ftüjt baranf bie Folgerung, bafj bie Hnfoften ber 2Bafyl=

anftalten nnb 3eitt>erfänmniffe mefyr aU 'nie ($efammt=

fnmme ber ftreitigen gorbernngen betragen würben. Dber,

fäfyrt ber 3fldgiftrat fort, foHen bie Socialen na$ ©eroerfen

vorgenommen toerben? Qn Berlin ftnb nngefäfyr 100 t>er=

fdn'ebene ©eroerfe vertreten. Wlan benfe ft<$ bie Arbeit,

tt>et<$e bnr$ eine }o fynnbertfältige Söa^I* nnb $eria)t3=

organifatton nottytoenbig gemalt mürbe. Qm Qatyre 1868

feien überhaupt 1271 fyierber gehörige ^ed^t^ftreitigfeiten

uorgefommen, 1869 beren 1094. SBon biefen fallen feien

bie meiften bnra) ßontnmaäialerfenntnif$ , gnrüdnafyme

ober $erglei$ erlebigt morben. 3ur toirrTidjen ©rlebignng

bnr$ gerichtliches ©rfenntnife (bemnad; als Material für

eüentneEe (5d)ieb3gerid)te) feien im Qal;r 1868 im (fangen

172, im folgenben 155., bnrd)fa)nittliä) 14 ^ßrojent übrig

geblieben, nnb oon biefen fydbe bie £>älfte nia)t über

5 £r;aler 6treitobjeft betragen. 2lbgefefyen oon t)em 2tnf-

toanb, ben bie Söa^Ianftalten nnb ber ,3eitt>erluft mit ftd^

brächten, feien nod? W eigentlichen ©eri<$t8!often ju t>er=

anklagen, roeld;e g. 33. hei bem 3Jlagbebnrger ($eroerbe=

geriet jä^rXic^ 1450 S^aler, b. §. einen üoftenbetrag

fcon 9 S^aler für ben gatt ausmachen. $u att bem

lomme noa) ber geitoerlnft, toeld;er bie ju ©erid;t ft($en=

ben Arbeiter treffe, greilid; fyoffe ber 2Jäntfter babnrd)

bie 6trifeS §n befeittgen ; ber 3Jlagiftrat tfyeile biefe $off=

nnng ni$t; bei bem al'nten ßfyarafter ber SBerfyältniffc

tuerben bie Arbeiter ftetS nadj ber einen Bcite l;üt fort=

geriffen, and) in il;rer (Sigenfc^aft aU Stifter. £)ie ®e=

rcerbegeridjte !önnten mir groedbienlid; fein für Streitig^
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feiten, meld;e bei (Gelegenheit eine3 in luäfüfyruug

begriffenen 2lrbeit3oertrag3 oorfamen. 3öa3 aber bie

2lu§gleidjung oon Streitigkeiten über nid)t vertragsmäßig

georbnete fünfte angebe, fo I)abe f$on bie (Snqu&e*

(Sommiffion von 1865 erklärt, foldje feien nnr ber freien

(Sntfd^liefjung ber Parteien §u überlaffen.

2lu<$ ba3 pranif^e $ebürfnif3 fyabe fidjj big jefct ntd;t

geltenb gemalt. Seit fünfviertel 3al;reu, ba$ ba$ @efeg

befiele, fei erft ein ®efud? aus ben betreffenben

Greifen felbft toegeu @rrid;tung eines $en)erbegerid)ts

eingelaufen, nämtid) von ©eiten ber ©d)läd)ter Innung.

@S fönne beSfyatb nid)t rät^lid) erfreuten, ben ©ererben

bie äBofyltfyat aufjubrängen, ©ei bie beredte Snftitution

lebensfähig, fo muffe fie aus bem Söitlen unb ber lieber^

Zeugung ber Qntereffenten I)eroorgel)en.

. (Sine Steuerung int gleichen «Sinn erging t>on bent

im Qatyr 1872 abgehaltenen „§arger Stäbtetag". Der

§s 108 fyäbe bis jefct, Reifet es ba, fefyr toenig ^ntven^

buug gefunbeu tro£ lebhafter Gnupfetjtung beS ^anbels^

minifteriumS. 2ln ^m meiften Orten fei bie Stimmung

ber beteiligten felbft ber &a<§e nid)t günftig. 2(ud; bie

Dortmunber .ganbelsfammer l)abe abgelehnt. Qu allen

©utad;teu t;errfd)e übrigens (Sonfufion gmifc^en bem eigent=

lityen Sinn beS §. 108 unb ber Aufgabe von freien

(Eommiffiouen, bie M StrifeS interveniert motten,

tväfyrenb ber §. 108 boa) nur für Differenzen über be=

ftet)enbe $ertragsvert)ältniffe gefdjaffen fei. Die

^artnädigleit ber StrifeS entfpringe aus ^em :plö$ltd)eu

ltmfd)tt>ung ber ®efe§gebung (2utft)ebung ber (SoalitionS=

verböte) unb ber Xleberf^ägung ber StrifeS als Mittel

jur $ebuug beS ^rbeitergetoinnfteS, genährt burd) eine

raftlofe Agitation. Der §. 108 fei ju unffar gefaxt unb



3d)ieb§= unb (Siniguncjääiittev. 237

enthalte nid;t genugfam 9iea)tSuormen für @ntfa)eibungen

in ber guftmft. SMefelbc UntTar^eit nrie im ©efe| ob=

toalte aud) bei ben fyöfyeren SBefyörbeu.

£>er .gar^er ©täbtetag !am beSfyalb legtlid) gu bem

23efa)luf}: <5<$iebSgerid;te nad) §. 108 ber ®etoerbeorbmmg

feien fein 23ebürfnif3 unb nid)t geeignet gut $er=

meibuug von ©trücS.

©inen fe^r intereffanten Beitrag liefert enblid} eine

3)enff<$rift, treibe von Dr. Subttrig äöolf, (Stabtrat^ unb

^oli§eiri$ter , in ber fer)r getoerbreid)eu fäd)fifa;en ©tabt

Sttereane l;errü§rt, einem biefen Angelegenheiten mit befon=

berer Aufmerffamfeit gugetoanbten Manne. 2) er Sßerfaffer

fii^rt junädjjft aus, bafj bie fäd)fifd)e ©efeggebung in

t&afyen ber (£a)iebSgerid;te bem dieiä) vor längerer geit,

aber ebenfalls ofyne pra£tifd)en ©rfolg, vorausgegangen

fei. £)aS fäd)fifa)e ©ett>erbegefe§ Vom 15. Dftober 1861

§dbe bereits eine Verfügung enthalten, tt>eld)e bem 3Jttni=

fterium beS Qftnern bie ^Befugniß übertrage, für einen

beftimmten SBejir! gur 6d)Iid)tung ber betoufjten ©treitig=

feiten ®ett>erbegerid)te §u organiftren, falls a) von

,ganbelsKammern, b) von ©etoerbetreibenben eines ober

mehrerer ©ererbe, c) t>on ©emeinben bura) il)re Vertreter

barauf angetragen toerbe. @s faßten ein redjtslhmbiger

^erfoaltungSbeamter, unter bemfelben eine gleid;e Angafyl

von Arbeitgebern unb Arbeitnehmern als ftimmbcred)tigte

Söeiftger baS ®eria;t bilben. @ine AusfütyrungSverorbnung

fdjrieb bie äöatyl für 6 Qafyre nad) aufpfteüenben SBa^l=

liften vor, mit ber 3Jtobalitä't, bajs Arbeiter, n?eld;e feit

Sroei Qafyren im SBegirf anfaffig unb über 30 gatyre alt

feien, baS paffive 2öafylrea)t ^aben fallen.

$on biefem gangen Apparat mürbe niemals
®ebraud; gemalt. Qu Seidig tourbe bie ©adfje an=

geregt, verlief aber in ben 6anb.
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&er 33erfaffer fteflt ft<$ hierauf bie grage, wofyer e3

fomme, ba fj trog bes fo lebhaft angeregten Politiken unb

gewerblichen £ehen$, tro£ be£ fcon fo toielen ©eiten fyerr*

fä)enben guten SBittenS, bergleia)en Snftitutionen fo wenig

SBoben faffen wollen?

;Sftad)bem er bie Vorgänge be£ berliner 3ftagiftrat£

unb be£ «garjer ©täbtetagä angeführt, fügt er fyingu:

ba£ $eid)3gefe§ paffe f^on be^alb nid)t überall, weil e§>

nur r>on felbftänbigeu ©ewerbtreibenben unb ©efeHen

Ijanble nnb bamit bie §. 23. in Saufen fefyr gafylreidjen

$efGefügten ber .gauSarbett außer Ad?t laffe, wel^e in

gangen £)iftriften fcortyerrf^en; im Uebrigen ftimmt er

mit ^en ermähnten ©utad)ten batyn überein, ba$ gerabe

bie bebenflt^ften Streitigfeiten burd) ^ie Anorbnungen

be3 §. 108 nityt oermieben w erben. 2)od) befürwortet

er ba£ gehalten an ^em $erfucfy burdj erweiterte 3nter=

pretation be£ §. 108 unb burd) ein öerbefferteg 23erfal;ren

unb fte^t in biefen Anftrengungen wenigften£ bie Au=

batynung eineä Uebergang^ftabium^. 211^ finnreid) t>er=

bient noa; erwähnt §u werben ber tion ifym eingeflossene

®ebanfe, bie 2Bafylen fo einmündeten, baß bei ber 3U=

fammenfejsung ber 6ä)ieb3geriä)te au3 Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern bie Arbeitgeber aU 9U$ter öon Arbeit

neuntem gewählt werben unb umgefefyrt. @r glaubt ba=

burd^ efyer gur @infe§ung oon Vertrauen erwetfenben

^erfönltdfjfeiten §u gelangen.

6er;r belannt, wenigftenS bem Klange naa), finb bie

Anftalten fcerfö^nenber ober fä)ieb£rid)terli$er ^Ratur,

welche gwei Gsnglänber, jeber in feinem Greife unb in

feiner Söeife, gegrünbet l>aben. 2)er SSofiftänbigfeit falber

unb Weil fie im ßommiffion3beria;t be£ Unterlaufet, ben

wir l)ier audf? als Autorität anzurufen $aben, einen ßaupU
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gefidE)t&punft bilben, muffen wir fie — möglidjft lurg —
d^arafterifireu.

§err äJiunbeüa ift ein Qnbuftrieller unb üUtttglieb

be3 Parlaments, ©ein 2Birluug3!rei3 ift ba£ ©trumpf-

wirfer = unb ©pigenwebergefc^äft be£ SBegirfö t>on 5Rottiug=

fyam. ©ein ©Aftern beruht wefentli<$ barauf, otyne eigeut-

lid^en ültcljterfprud; bur$ gegenfeitigeä ^ad^geben gu einer

SBerftänbigung gu fommen. ©leiere Analen, fcon Arbeit

gebern unb Arbeitern (balb 10, balb 7 toon jeber (Gattung)

werben um einen £tf$ fcerfammelt. ©ie bilben einen

permanenten Auäfdjufj ; fie wählen if)ren $orfi§enbeu au&

fid;; jebe gartet §at tyxm ©efretär; ber ber Arbeiter ift

mit £ 10 per Qal;r be§ar;lt. Qm grofjen £rei£ befinbet

fi<$ no$ einmal ein fTeinerer Don weniger Sftitgliebem

(je zwei) eingefd(ja$telt, melier ben ftreitigen gatt guerft

im ©tilleu auszugleiten fu$t. ©runbpringip ift be=

merfenswert^er Sßeife, ba§ in ben fyier vertretenen Qnbu-

ftrien nur nad) ©tüdtofyn gearbeitet werben foH. Qeber

Antrag auf £ofync>eränberung muft in ÜDtonatSfrift bei bem

(ginigungSamt vorauf eingebracht werben. $ei ber enb=

gültigen (Mebigung ber aufgeworfenen grage fucfyt man
fid) t>on beiben ©eiten mit Argumenten gu überzeugen.

$)ie gabrtfanten, fagt 3)lunbeHa (in feiner AuSfage nor

ber (Sommiffton, aus welker bie 3)arftettung feines ©tyftems

in alle aubern ©<$ilberungen übergegangen ift), fcfyiden

Zuweilen Arbeiter naty graufreid; unb $)eutfd;lanb, bamit

fie fiel? t»on bem ©taub ber greife unb £öl;ne in ben

Goncurrenzlänbern überzeugen. SBiS auf gwei ober brei

gabrüauten l;aben ficr^ alle in ftottingfyamföire, 2)erbt;=

ffyire unb &eicefierfl;ire biefem ©t;ftem angefcfyloffen. 33ei

ber 2öar;l ber Arbeiterbejirfc wählen aud) bie mit, welche

nicf)t in Trade Unions finb, tvenn fie nur in 'bm
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betreffenben Steigen bef^äftigt finb. 2RuubeHa lobt fe^r

ben guten ©rfolg, toeldjen bie vielfach $nx 2tnfr>enbung

Jommenbe $rayi£ auf ben ©eift ber Arbeiter ausgeübt

k)abe. £)aS äJhtnbella'fcfye $erfafyren ift nod? in üerfd)ie=

beneu anbeten ®ett>erben unb $raffd;aften mit ©rfolg

nad)gealmtt tr-orben.

%)a§> ©Aftern be3 ©raff^aft^rtc^ter^ Rupert bettle tu

SBolöer^arttpton, loeld^cS ettoaS toeniger als ba§ &orI;er=

a^enbe von ber UnterfyauScommiffion begutachtet toor-

ben, fd)eint uns iufofern ben $or§ug ju verbtenen, als

e§ nifyt bloS auf bie Hoffnung einer gemeiufam gefugten

8ct;(uJ3t>erftänbigung , foubern auf einen SftedjanismuS

bafirt ift, toeläjer pfolge vorausgegangenen 2lbfommenS

einen gefe^lia; ergnnngbaren ©djriebsfpruä) naä) ft<$ §tebt.

$on ben gemeiufam angetoenbeten Warnen arbitration

unb conciliation fdjeint ber erftere mefyr auf 'oie ^rojebur

$ettleS, ber legrere mel)r auf bie 9JtunbellaS §u Raffen.

SDeS leiteten @inrid)tung get)t auf Einigung über $er=

abrebungen, Ue für bie gufunft gelten follen. $ettIeS

<Sinrict)tung entfr>rid)t einem 6ct)iebSgerid)t über 3Xntr>en=

bung eines t>orauSgenel)migten Vertrags, bettle l)at in

äner fleiuen 6ct)rift felbft !:ftät)ereS über fein 58erfat)reu

berietet. Qt)r tobrttidjer 3nt)alt tterbiente bie roettefte 2kr=

breitung. §ier ift mct)ts von ber S)efTamatton, von bem

unreifen $att)oS eines aufgeblafenen SMtverbeffererS gu

finben; aber um fo met)r ein f:prect)enber 23eleg, bajs man

^raftifct) a)ot)ltt>oIIenb unb nugbrmgenb fein fann, ot)ne

bie Statur ber 3Jlenfä)en ober gar einzelner klaffen ju

vergöttern. 6et)r l)übfd; fertigt, bettle uufere fingen

£l)eoretifer ab, tt)eld)e vermeinen, man fönne fo ot)ne

Weiteres burdj gegenfeitige Hebereinstuft fünftige WlaxiU

greife fiyiren; Iräftig foeist er ^ie finn= unb Mturnnbrtgen
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33erfud;e ab, ba$ ßefyrltngSWefen wieber in bie gunft-

fdjranfe gurüdgufcljrauben, um ein Privilegium gu fünften

ber älteren Arbeiter auf§uri$ten ; ein SBeftreben, Welches

aud) bei unferen foäialiftifdjjen (Mehrten mit unenbltdjer

@m$)afe befdjönigt wirb, bettle ift ebenfo unerbittlidfj

<jegen bie Arbeitgeber, aU gegen bie Arbeiter. Aud)

erfteren weist er in feiner gefunben ©:pra$e naty, wie

läc£)erlid; es ift, „ben SBetter^afyn gegen ben Söinb
7' §u

nageln, ©eine fräftige Aeujserung über bie llu§ulänglid;=

feit ber leitenben ßraft in ben ©ewerfvereinen ^aben Wir

fd)on an einer eroberen ©teile ausgesogen.

täinen fe^r intereffanten ^ebeneinblicf gewährt eine

©teile biefer flehten ©djrift (£itel: Strikes and Arbi-

trations etc. by Rupert Kettle, London Simpkin

Marshall & Co.) in bie Söirftmg ber £ofynbefd?lagnafyme,

bie wir in £)eutfdjlanb abgefdjjafft fydben, wcrt)renb fie in

<£nglanb erft — vermöge ber ©mrtc^tung ber ©raffc$aft&

geriete — vor no<$ nidjt langer 3e^ möglid) geworben

ift. bettle behauptet, nid)t allein W Waffen ber ©ewerf;

vereine, fonbern bie 3flögli<peit, auf $org §u leben,

welche burd) bie $efd;lagna^me ber Sö^ne einen SBoben

bekommen, trage ben Arbeitseinteilungen bebeutenbeu

üRctyrftoff §u. S)ie fleinen ©dmlben, weld)e vor bie

<$raff$aft3gerid)te gebrad)t Werben, I)aben enorm pge=

nommen. (3m Qa^r 1864, in welkem bie ©d;rift erfd;ien,

waren 730,079 Magfadjen wegen gorberungen unter

20 $pfunb ©terling eingegangen, beren ein fe^r ftarfer

S3ru<$$eil von ftrifenben Arbeitern contra^irt worben.)

ßettte'S Sßerfafyren befte^t einfadjj in ber ©i<$erung

fajiebsridjterlidjer @ntfd;eibung bur$ vorauSge^enben (£oms

promifc, weld)er nad; feftftefyenben gormein von vorn=

herein §wifd)en beiben feilen abgefd;loffen wirb in bem
SBam berger, Arbeiterfrage. 16
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Slugenblid, ba fie §u einanber in 33er^äItniJ5 treten. 2>ie

SJtöglicPeit ber rechtlichen Söirffamfeit eines folgen (Som=

promiffeä bebürfte bei un3 faum eineä 9?adi)n)eife£. 33 ei

ber eigentümlichen (Konfiguration beS englifdjen 2te$t&

mag e£ nic|>t Rernmnberung erregen , bajs bettle ba3 be=

fonbere Statut ausfuhrfrei) commenttrt, aus ft>eldj>em er

jene 2ttögIi<Peit ableitet. Qu unferem Qtoeä ift es über=

flüffig, auf baffelbe (5. Georg IV. c. 96) netter emgu-

ge^en.

bettle benennt fi<$ nicr}t, toie üDtunbefla, §u ber Sin*

fi<$t, bafs bie Drganifation in ©ett>erfr>ereinen (für oie-

er minber begeiftert ift) not^toenbige $orau£fe£ung fei,

um bem (Kompromiß oon «Seiten ber Arbeiter bie nötige

2lbl)äfion gu r-erfdjaffen. @r gelangt gum felben Qid ein-

fa<$ babur$, bag er eine 2lrt ©ober, öffentlicher (bewerbe-

reglementS üorfcfylägt, etttiaS wie ein SRormattoe, toeldje

ftä) burd) einfache @inf$altung in va§> (Kompromiß bie

beiben Steile aneignen lönnen. £)er ©ober. foH verfallen

in einen allgemeinen Ztyil, welker für alle gewerblichen

Regierungen pafjt, unb in einen befonbern, rr)elcr)er bie

bem einzelnen ©etoerbSgtoeig §u!ömmli$en ^orfetyriften

über alle ^Bedingungen be£ StrbeitSr-ertragS aufführt. %üv

alles baS gibt er feine 2Jhtfter unb madjt fidj in ben^

felben befonbern jur Aufgabe, jebe SCrt t>on ftrenger, un~

umgänglicher gorm auszumerzen. 2lud) er fd^ad^telt bem

großen unb legten ©cr)ieb^gericr)t einen (Sülmer-erfud) ein,

ber nur fcon je einem ©elegirten betrieben werben foIL

£)aS 2luft;ängen eiltet gebrückten Reglements biefer 2lrt

in ber SBerlftätte fott bie ©teile eines gnrifd&en 2trbeit=

geber unb Arbeitern unterzeichneten (SontractS toerfe^en.

3n ben ßotylenminen fcon ©tafforbföire j. 23., wo fotetye

^rariS ntcr)t möglich, wirb jebem Sflann ein gebrücktes



2d)tefc§= tttti) (SimgungSämter. 243

23üa)lein beS betreffenben Reglements als Vertrag über=

geben.

gür bie ,3ufammenfe|ung bes ®eri$t3 fdjlägt bettle

auf ®runb fetner ©rfa^rung fcon äöolüerfyampton eine

3a^l oon je 6 ber beiben Seiten fcor unb lägt biefe oer=

eint ben Obmann toctylen. @r fü^rt eine Reüje t?on

gällen t>erfd)iebenfter Ratur auf, in treiben ein ©dt)iebs=

fpru<$ fold^ergeftalt §u Stanbe gekommen unb öon beiben

Seiten mit SöofylgefaEen acce^pttrt korben fei.

Reben ^m ©tyftemen Äettle unb üDhmbeHa nrirb auf

engltfajer ©eüe nodj t)ie fogenannte Sorb 6t. £eonarbS*

2Ict t>om Anfang ber 60er Qafyre aufgeführt, bereu fe^r

compligirte Anorbnungen hetfütäten, jebeSmal auf ©runb

einer an baä 3)cinifterium be£ Qnnern ju xitytenben

Petition t>on Arbeitgebern unb Arbeitern eiwä getoiffen

SBe§trfö amtlid^e SdjtebSgeridjte in gunctiou §u fe|en.

2)er $erfu$ tuarb nad) toiebertyolten Verätzungen im

Parlamente aufgegeben.

@S bleibt nur uo<$ übrig, biefen beutf^en unb eng?

lifdjen Vorgängen baS Sd^lujsgutaa)ten ber englifc§en

Unterhaus = ßommiffion über biefen tyuntt beizufügen.

3ttefyrfyeit unb 3ttinber§ett, lü^lere unb ^eifeere greunbe

ber Arbeiter, fydben ftdj ausgeflogen. Veibe ftimmen

aufs energifd)fte in einem $un!t überein: bafj baS gange

<2d)iebS= unb (Sinigungsmefen auf fortbauernber greü

tüilligleit berufen foHte, fern t>on jebem ©taatägtoang,

ton jeber ©taatSeinmif($ung.

33öie toeit fielen biefe praftif§tn 9ttänner, Reißen fie

nun 3JhtnbeUa ober bettle, Sir 2öittiam @rle (3flajori=

tat) ober greberi! «garrifon (Minorität) oon bem felbft=

getoiifen ^ropljetentou, mit bem ein beutfdper Sojiak

gelehrter proflamirt, bafj ber gange Arbeiter * unb folglich
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au$ gabrtrantenftanb öom ©taat einregimentirt toerben

muffe, bamtt bie fdn'ebSridjtertidjen @ntfReibungen unter

bem £rommelfä>lag feiner gurunftSmufif »otogen werben

f(tonten!

£)a3 3fte§r$eit3guta<$ten ber englif^en Unterhaus*

(Sommiffion beginnt bamtt, an&uerfernten, toie tt>ünfd?en3=

toerty e§> fei, ©inri^tungen §n grünben be^ufä frieblidjer

Austragung unt>ermeibltä)er Uneinigkeiten jttrif^en Arbeit

gebern unb Arbeitern; auü) tyabe biefer ©egenftanb bereite

t>erfd)iebene Wtale hie Aufmerffamtat ber £egt3latur ge=

feffelt. Qmmer^in nriH e& ber (Sommiffton nid?t fdjeinen,

bafc irgenb ein ©Aftern oon QtoangSfdn'ebSamt (any system

of coinpulsory arbitration) ausführbar fei, unb laffe e£

fi$ laum benfen, eine fo fhtctuirenbe ^örperfdpaft toie hie

Arbeiter an irgenb eine @ntf$eibung permanenten GH)a=

rafterS §u binben. £)ie grage ber £otynI)b^e fei aud) ntdr)t

in ben frangöfifdjen unb betgif^en Conseils des prud-

hommes gelöst, toeld)e man empfohlen fyabe. SBenn aber

aud) gtoangSgerid^te nt<$t erfprießlid? , fo oerbienten bod)

bie SBerfudje WlnnheWä fdjon bej^alb öolle SBea^tung

beiber Parteien, toett fie eine freunbliäje ©inneStoeife

§tr>ifdr)en Arbeitgebern unb Arbeitern jutoege brauten.

$or ©infil^rung t>on Söhmbella'S ©Aftern, afyt ober neun

gafyxe §urü<f, feien ©trifeS in bem ©trumpftoirfereigetoerbe

fcon Sföottingtyam ein conftantes $orrommniJ3 getoefen unb

bie bitterften unb ge^äffigften ©efinnungen Ratten gnrifd&en

beiben Seiten ge^errf^t. <&ein (SinigungSamt, fagt ber

SBeriäjt, ift jufammeng efefct aus Rieben Arbeitgebern unb

fieben Arbeitern, je öon ben betreffenben Parteien ex-

toä^lt, unb rommt regelmäßig einmal im üuartal gufam=

men ober öfter auf Anfügen fcon brei SJtitgliebern. @3

iann ni$t im sollen ©tun ein ©ä)ieb3geri<$t genannt
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merbeu, fonbern ift eben efyer ein ©inigungSamt (Board

of Conciliation) : ein Mittel, nm Sirbettgeber unb Arbeiter

pfammenäubringen, toel^e in einer freunblidjen Söeife

über Sölme unb anbere oon 3^it §u 3e^ auftau^enbe

fragen unb Differenzen biScuttren, um too mögltd) gu

einer friebli^en ^erftänbigung §u gelangen. 5Dte ent=

fdjeibenbe Aufgabe ift eben, beibe Steile t>on 2lngefta;t

gu 2lngeftä)t §ufammen§ubringen , um ifyre Streitigkeiten

gu befpredjen, beoor il;r Sinn verbittert morben.

@S gehört aber gum äöefen beS ©tyftems, naä) ber

Meinung beS SBegrünberS beffelben, baft eS ein frei*

toilligeS fei. @S tyerrf<$t bann nic^t jene (Stferfu^t

ober jenes 2ftif$trauen , treld^e^ auffommen mö^te, toenn

fie ft$ im Voraus gebunben fyaben, u)re ©ad)en burdj

irgenb ein 2lmt entfd^eiben §u laffen. BJhtnbetta gibt bem

©eift ber Arbeiter ein gutes geugnifc unb oerftd;ert, bafj,

obgleia) ein gefe§li$er gtoang bem Snftitut nid^t in ®e*

böte fte^e, bo$ bie Arbeiter fi$ als bem moralif^en

3^ang beffelben unterworfen anfefyen.

©in ©leides toirb oon einem Wir. §oEinS über eine

ä^nlid^e @tnri<$tung in ben Söpfereten ©tafforbföireS

auSgefagt.

@S brüät fi$ bie (Sommtffion aua; anerfennenb aus

über baS abtoei<$enbe Softem beS ©raffa)aftSria;terS bettle

in Söoloer^ampton, otyne jebod) näfyer auf baffelbe einju?

gefyen (fie^e weiter unten) unb fommt im (5$lu|3para=

grapsen ifyreS £auptberidS)tS noa) einmal auSfäjlteftfid) auf

9ftunbeuVS Softem jurütf, als toel^eS (im ©egenfag gu

allen trügerifdjen 23orfa;lägen oon Cooperation unb inbu=

ftrieHer $artnerfd;aft) ein fd;leunig, einfaa; unb fta;er

nrirfenbeS SluSfunftSmittel barböte; fola;e ©inigungSämter

erweiterten feine compligirte Drgantfation, leine neue
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©efa;äftSmet^obe, feine ^arlamentSacte, feine gefeglt^e

2fta<$töoIIfommett$eit / feine ©trafbeftimmungen, unb bie

ßommiffton würbe fidj glütflid) f$ä<$en, Wenn es ityr ge=

länge, biefeS Softem im £anbe burd) (Smpfe^lung gu r>er*

breiten.

£)aS ben Trade Unions künftigere 3ttinberI?ettSgut=

afyten toetc^t in biefen fünften faum öon ben 2ln=

fcfyauungen ber 2Jtefyr^eit ab. (§3 legt mefyr ®ewtrf)t als

bie 2fte§r§eit auf toorauS vereinbarte SlrbeitSregtementS

(©Aftern bettle), bo$ ebenfalls ben ftärleren 9Raä)brucf

auf bie CsinigungSämter, Weläje überhaupt hen griebeu

gu erhalten fyaben.

S)ic Verbinbung eines ©ober t>on Arbeitsregeln unb

£ölmen auf ®runb freier Vereinbarung gwifd)en Vor=

fiebern unb Arbeitern einer gabrif, unb baftrt auf ein

mit ber ©ntfäjeibung ftreitiger gragen betrautes @inigungS=

amt, erlernt ber 3Jlinberl)eit als bie ber $ollfom=

mentyeit näd?ftfommenbe 2Irt ber £öfung ber

Arbeiterfrage, weldje bis je|t helannt gewor=

ben. @rfal)rung fei bis je|t in biefen freiwilligen 3nfti=

tutioncn genug gemalt worben, unb ü)r Söertfy fte^e

gerabeju als ein unfaßbarer 'Da (their value deems

to us inestimable). „@S fdjeint uns übrigens

(ftpefjt ber ^affuS), baft biefe Reglements unb
©inigungSämter i^rer ganzen Ratur naa) auf

greiwilligfeit berufen unb nityt ben leifefteu

•itnftofc aufnehmen können t>on irgenb einer

.gefej5geberif<$en üuelle aus, welche 'Die llr=

^eber felbft (bettle, 9ftunbelta, £ollinS) üer^

Werfen (cannot receive the slightest direc-

jtion from any tegiskttive source)."

§ier ift gewifj ein flaffijd)eS 3e"guife gegeben gegen
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leben — bei unä fo toielfad) befürworteten — 3wangS~
fcerfud; jur Sßerföfynung. 2ßa§ bje Minorität in

SBe^iefmitg anf ben unentbehrlichen 3ufantmenl^a^9 h^i-

fd^en ®ewerft>ereinen unb @inigung§ämtern t^rem <3nU

afyten ^injufegt, will un£ als ba£ günftigfte überhaupt

erfreuten, voaä ^um SSort^ett biefer Vereine mit ©runb

angeführt werben fann: nämlid), baß jur Snätoerffefcuna,

foldjer ©intgungSanftalten überhaupt ba$ 23efter;en öon

irgenb welker organiftrten $erbinbung unter ben Arbeitern

notfyweubtge $orau£fe|ung biloe; unb in biefem Sinne

tonne aud) bie ©efe^gebung jenen $erför;nung3sweden in

bie $änbe arbeiten, inbent fie biefe Drganifationen er=

letztere, unb ferner für SBeftimmungen forge , Iraft bereu

bie ©rfenntniffe ber freiwillig t>on ben Parteien ange=

nommenen 6a)ieb^geria;te unb @inigung3ämter naä)träg=

lid) ergwtngbar würben.

3ft bie äfttffion biefer r>erfa)iebenen gormen r>on

<5ü$ne*, (Sinigung§= unb Sct)teb3r>erfud;en wirllia; fo grojs,

nne üon fielen ins ®ewid)t faEenben ©utaa;ten ange=

nommen wirb ? Qft namentlid) fo r-iet Hoffnung in axnn-

ben auf ba£, xoa% biefe Qnftituttonen im ^un!t ber £o^n=

forberungen v>erf:pred;en ? ®$ ift fyier ber Ort, ju

erinnern an bie heveitä erwähnte wichtige Unterfd)eibung

3Wtfdt)en Streitigkeiten über beftefyenbe 93ertrag3t>er|)äTtmffe

unb Streitigleiten über erft uod) abgufdjliefjenbe Verträge.

SE)er §. 108 ber beutfd;en ©ewerbeorbnung fyat offenbar nur

erftere t-or Singen. @£ tarn ttym nid)t in ben Sinn,

ein Sd;ieb3gerid;t ein§ufe|cn, welches ben 33eruf fyätte, 31t

entleiben: \va% für bie Qulunft ein geregter ober ein

ungerechter £ofm fei. Waä) WlnnbeUa'ä Softem erklärt

fia) biefe Seite be§> SSerfucfyeä oiel natürlicher. ®ine blofje

2lnnät;entng jiun Qwed gegenfeitiger $erftänbigung fann
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fi$ 2lflel fcorfe^en, aua; ben emigen grleben im Sßunft

ber tt>ed)felfeitigen (Mbanfprüd)e; ttnb ein fol<$el Softem

befdjränft ft$ üon öorn^erein auf ettoaS gan§ ^enfbarel,

inbem el üor Ottern baä Temperament ber anjmtä^ernben

Parteien felbft gum ©egenftanb feiner befänftigenben 33e=

ftrebungen ma<$t. bettle feinerfeitl baut baburd; ben Qex-

tüürfniffen fcor, bafc er jeweilig auf beftimmte Termine

(Qa^relfrift) fämmtfidje Söebingungen firken läßt. Qm
Uebrigen gehört fein Snftitut §u benen mit einfacherer

gerichtlicher Aufgabe, b. §. mit ber Aufgabe, SUteinungl*

unb ^ullegunglüerfd)iebenl)eiten enbgültig gum 2lultrag

§u bringen. 2öie man ftdj immer §u ber 5lnfi$t ber eng=

lifd;en (Sommiffion über bie Mdjtetnmifcfyung bei Staaten

»erhalte, ber, föeldjer ifyr barin nidjt beipflichtet, fann

bod) bie ©ajttnf^enfunft bei ©efejsel fyödtftenl für Snter*

pretation^, nid)t für 3u!unftlfragen ernftlidj beauftragen,

«galt man an einem folgen ©d)ieblgeri$te feft , fo

befifct man toiebemm in bemfelben nidjt eine £öfung, toeld)e

auf bal brennenbe Verlangen ber treibenben Elemente

antwortet, ©in <2d)ieblftru$ über 2lntt>enbuug eine^

beftefyenben $ertragl, ttrie bie frangöfifctyen Conseils de

prudhommes, aüe unfere beabftdjtigten ©ett>erbegerid)te ifyn

erlaffen fönnen, $at foeber mit bem ©ifc bei Uebell, ben

nur!liefen ober eingebilbeten £eiben ber Arbeiter, nod) mit

bem änderen auftreten ber ^ranffyeit, ben Strtfel, ettoal

$u fajaffen. $ur eine Qnftitution, meiere in ber £fyat

bie auftaudjenben 3toifttg!eiten über fünftigen £o^n, fünf-

tige 2lrbeitl§eit, füuftigel gegenfeitigel Sßerfyalten mit

28irrung aultragen fbnnte, märe bal -»Mittel, toeldjel

auf bem gangen ©ü^negebtet gefugt rcirb. gür gefejj-

lid^en 3tt>ang fefylt un§> tyter jjeglid;el $orbilb ber ©r*

fafyrung; im (Segent^eil bie, tt>eld)e ettoal praftifd)
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33en?ä^rte^ erfunben, gefttftet unb erprobt fyabeu, mehren

fiä) mit allen Gräften gegen gefe§lia;en S^ng, erbliden

baS SebenSpringip ber ©a^e in bem eitrig quillenben SBorn

freier ©elbftbefttmmung ber beteiligten. $ur toer ftd? bie

platte 5tt)orr>eit einer inbuftriellen 6taatSbrigabe t>or§u=

[teilen vermag , ein künftig aufgefülltes ^alanfterium, ein

<$riftliä) germanifdjeS Atelier national, ber mag fi<$ auä)

in ein StoanggeinigungSamt Eineinbento, baS er übrigens

aisbann gar nifyt me^r brauste, bietoeil ber §err unb

«Staat ja t>on oben alles §u commanbiren oermöc^te, £ofyn

unb Arbeit, $enrinn unb SBerluft, $reis unb Quantität.

SBenn im beutf<$eu $eiä)Stag baS SBeftreben aufge=

treten ift, in baS (55efe§ über baS SßereinStoefen, b. $. über

ben ©eföerifoerein, ben $eim gu gefeilterer Einführung

auSgletd^enber parate ju legen, [o finb bie Urheber

foldjer $orf$läge natürlich ni<$t oon ber ttyöric^ten 3Sor=

[teHung ausgegangen, bafj $ier ein öoEftänbig nrirffamer,

gefeilterer EinigungSäroang auferlegt werben fottte ober

fönnte. 9ßaS ifynen oorfdarnebte, mar oielme^r gunäa;ft

^ie Einbürgerung beS ®eban£enS unb in ber golge bie

Slnnä^erung an baS $id, todc$e£ Munbetta als bie befte

äBirftmg feine« SBerfafyrenS fGilbert, nämliä) bie aus ben

tl;atfäd)lid; auf SBerföfynung auSgefyenben Begegnungen

aHmäfyliä; fid) tyerauSbilbenbe SBerfötynlicpeit ber ($eifter.

$>er llnterfajieb liegt nur noa) barin, bafc nad) unfereu

beutfa)en $orfa;lägen baS ($e\e% als Anreger eintreten

foH, in (Ermanglung ber in Englanb fcom ^rioatmann

ausgegangenen Qnittattoe. greitict; tonnte es nad) ber

gaffung fotoofyt ber betreffenben Anträge, als ber fa)liefc

li$ oon ber (Sommiffion angenommenen gormel ausfegen,

als fei etwas mefyr beabfidt)tigt. 5lber ÜJtiemanb roirb fia;

ber £äufa;ung Eingegeben fyabeu, es reiche ber 2lrm ber
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fcorgefd)lagenen ober angenommenen Paragraphen weiter,

als ein gefe|lid; auSgefprod)eneS £)efiberium, ober als

löfe er gar bie ßirMquabratur eines $erföl)nungS=
gtoangS. @S war pterft ber Slbgeorbnete SaSfer, welcher

bie Qbee, baa $ereinSgefe| mit biefem SSerfud; ju be=

benfen, in bie Debatte braute. Qu allen Politiken 2tuf=

gaben pnäa)ft anf ben grteben me^r als anf bie Unter=

toerfung beS (Gegners gerietet, [teilte fid; fein erfinberifdjer

©eift möglidjft ^offnungSooIl 'Die Slufgabe, baS @inigungS=

Prinzip foweit als nnr immer ttyunlid) in ben Körper bes

<$efe|eS eingubilben, to<%enb feine ftrenge £ogif ifym 'ok

üftot&toenbigfeit nityt oerbarg, über W blofce wo^lmeinenbe

£enben§ ^inauS §u faftltd) unb ftid^altig aufgegimmerten

®efe|eSfd)ranfen t>or§ugefyen. Weben bem birecten Swang,

Weidjen er als SBebingung ber 2ted;tSfä^igMt ben ®ewerf=

vereinen atyufym gebenft, fud)t er nod) einen inbirecten

auf bk Arbeitgeber auszuüben burd) 'Den in feiner münb=

lidjen AuSeinanberfegung ins £id)t gefreuten, finnreid)en

$orfd;lag: bei £ieferungSt>erträgen bie t)öt)ere ©ewalt

(vis major) eines ba^wifd^en getretenen 6tri!eS als S3e=

freiungSgrunb »on ber ßeiftung gelten §u laffen, aber

nur unter ber $orauSfe£ung, bajg ber gabritant fia) ben

t>om ©efefc anempfohlenen @inigungSoerfud)en oort)er

unterworfen t)abe. Qu feinem l)ier folgenben förmlichen

Antrag l)at jjebocr) biefer ©ebanfe feinen SluSbrud ge=

funben, weil er nid)t in baS SßereinSgefeJ, fonbern in bas

£anbelSred)t gehört, «gier befdjränfte ftä) ber Abgeorbnete,

fcorjufdjlagen,

bafe bie 9tea)tsfät)igfeit einem @ewerft>erevu nur bann

eingeräumt werbe, wenn in bem ^tatnt beffelben bie 23e=

bingung enthalten fei:

„1) bafc öor bem Eintritt einer AuSfperrung (l)ier
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tüte überall ift ber Symmetrie Ijalbex auty bie Union ber

Arbeitgeber in bem $efe£ fupponirt) ober einer Arbeits

einfteüung bie gu ©runbe liegenben Streitpunkte einem

Sa;tebicgeri$te überliefen roerbeu muffen; 2) bafj ber

herein eine Unterftü^ung nur bann geueren barf , toenn

ba£ Sdneb3gertd)t na$ frud;tlofem Süfyneüerfud) ^>it Au3=

fperrung ober bie Arbeitseinteilung für nityt ungered)t=

fertigt erflärt; 3) in roeld^er Sßeife ba% S^iebägeridjt

§ufammengefe|t fein foff."

$>em fe|t er nod; r;in§u:

„£)a3 Sa)ieb3gerid>t mufe am Si|e be3 33erein$ feinen

Stjj fyaben unb unter glei^mäfnger gujiefyung t>on Arbeit

geberu unb Arbeitnehmern ober fonft in fol^er Söeife

§ufammengefe|t fein, ba$ hin einfettige£ Qntereffe über=

toiegt. Ob in biefer Söegie^ung beu Statuten genügt ift,

entfReibet ber 9tid)ter, toeldjem bie Prüfung ber Statuten

unb bie Verfügung über bie Eintragung obliegt. (2ßeld;er

Sfti^ter ttäre im Staube, fota;e Entfd)eibung auf fid) §u

nehmen, roie bie: ob lein einfeitigeä Qntereffe überwiegt?)

Qn bem Statut lann audj> feftgefe|t werben, bajs ba$

Sa;ieb£gerid)t in jebem einzelnen %aUe burd) Ueberein=

ftimmung betber Parteien ju[ammengefe^t, ferner, bafj in

Ermangelung einer SSerftänbigung ba£ S^ieblgerid)t burd;

bie ©emeinbebefyörbe unter gleichmäßiger 3u§iet;ung toou

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern gebilbet toerben foE.

£)ie ©emeinbebefyörben finb oerpflic^tet, einem an fie ge=

richteten Antrage golge gu geben. ®egen Ue Don ben

©emeiubebefyörben getroffene 3wfammenfe$ung finbet fein

Sötberfprud) ftatt.

Ein auf ©runb be£ ®efege3 anerkannter herein,

freierer ben SBeftimmungen ber §§. b unb c gutüiber gum

groede ber Au^fperrung t-on ber Arbeit ober ber Arbeits
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einftellung eine Hnterftügung getoäfyrt \)at, unterliegt ber

fofortigcn Säjliefcung naty ben 23eftimmungen be$ vierten

AbfrfmüteS.

2öer als $orftanb3mitglieb ober in anberer 2öeife

gur ©etoäfyrung ber Unterftügung beigetragen fyat, ift für

ben ßrfag be3 Betrages folibarif$ »er^aftet. Anwerbern

unterliegt berfelbe einer ©efängnijsftrafe big gu 3 Monaten,

in minber fdjföeren gäHen einer ©elbbufce bis git 200

Syriern.

"

£)te (Sommiffion be£ 9fieid)3tag3 ^at fid? begnügt,

bem fyier formulirten ©ebanfen einen fummarifdjen unb

befc^eibeneren AuSbrucf gu geben, inbem fie unter ben

Vereinen, auf roelc^e bas ($rit>atred)t einräumenbe) ©e=

fefc feine Auroenbuug finben foH, in §. 1 %lx. 3

aufjctylt

:

„Vereine t>ou Arbeitgebern ober Arbeitern, toeldje

naa) ifyren Tagungen ober tfyatfädjlid; fia) bie Sßeranftaltung

r>on ArbeitSauSfperrungen ober (Sinfteüungen gur Aufgabe

madjen, infofern fie bie SSerpfltajtung , fia; an ben bie

Sßerljütung unb ©d)lia)tung r>on Streitigkeiten über £ofyn=

unb ArbettSbebingungen begtoedenben @inigung3= unb

6ä)ieb3ämtern ju beteiligen, nia)t ftatutarifa; anerkennen."

SDiefe in ifyreu n?efeutlid)en Söeftanbtfyeilen r>on bem

Abgeorbneten unb (SommifftonSmitglieb Seffc fyerrüfyrenbe

gaffung fdjeint un£, eUn ttml fie weniger ben 6d)ein

einer probemäßigen binbenben ©etoalt aufkommen lä'fjt,

ben 3Sorjug toor ber SaSfrr'fdjen gu üerbienen ; toenn man

fta) überhaupt einmal auf ben ©tanbpunft ftetten null, eine

fold;e auf jeben gall in fyöd;ftem ®rabe ben tarnen einer

lex imperfecta toerbienenbe ©laufei einrieben gu tooEen.

@3 fpringt ja in bie Augen, toie fetyr baS ©efefc felbft

gemiffermagen ben SBegtoeifer ju feiner Umgebung maä)t.
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(Sl fagt gleid)fam gu ben ^Beteiligten : fegt nur bie £$er*

fölmunglanftalt in euer (Statut; toon allen gebulbigen

papieren ift ein Statut bal gebulbigfte; tl;un Wtmt 3för

bod; immerhin, mal (Sud; beliebt. £)iefe Slufforberung

pr $erfpottung bei ®efe($elbud;ftabenl liegt int SaSfet's

fdjen $orfd)lag , tt>ie in bem Paragraphen ber (Sommiffion,

toeil er in ber üftatur ber £)inge liegt; unb in folgern

gaffe befielt bal geringere Uebel nod; barin, ba(3 bal

©efefc fid; nid)t burd; einen Sluftüanb toirfungllofer detail*

t>orfd)riften gur Selbfttäufd)ung l;inneige.

SD er fromme betrug ift l;ier um fo leidster, all

fämmtlid)e mefyr ober minber fogialpolitifdje ©nippen fia;

otyue 2lulnafyme t^eoretifa) gegen ben ©trife erklären, oou

ber Qnteruationalen btl ju |>irfd>£)under. 9^od; neuerlid)

fyat ber „SBolflftaat" fid; fe^r feierlid; gu ©unften ber

(Einigunglämter aulgefprod;en. ^od; mel;r ernennen bie

ftaffaffeaner biefelben an, unb in bem (Stfaubenibefeuntnifj

ber ^irfdj^under'fdjen bilbet bal (Smiguuglamt fo §u

fagen bal Sdjibotet^), über bal fetyr öiel gefd;rieben unb

gefprod)en toirb; aud) finb an einigen Drten, $. 23. in

©rüneberg in (2d)leften oon bem Drtloeretn ber £ud)mad;er,

bergletd;en Slemter eingerichtet toorben, bie in oereiugelten

gaffen mit (Srfolg eingetreten fein foffen.

Sllfo in ber ^eorie fyaben mir ^ter bie freiefte SBafyn,

bie man fid) nur iuünfdjen tann, eine (§5iutr) toon fä)önfter

§offnunglmorgenrötl;e. Slffe Parteien werben fia; auf ben

©efefcelparagrapljen ftürjen, tt>eld;er bie (Sinrüdung bei

ßHnigunglapparatl all conditio sine qua non oorfapreibt,

um ifyn mit ®lanj in ipren Statuten ab§ubruden.

£)b bamit an bem tfyatfää;liä)en ©ang ber $)inge

@th)al geänbert werben frmn, mag fia) ein Seber nad)

feiner ßrfafyrung in menfd)lia)en fingen überhaupt unb
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in bem heutigen treiben auf fokalem bebtet mäbefonbere

beantworten. 2öir galten e£ nid;t für gut,
-

:politifd;e

£)eftberien in ein ®efe£ in fc^reiben, unb fe^eu ben $la§

für tt>ünfa)en3ftertl)e Anregung anbertoärtä , als im ßober.

Db ettoa3 al£ Anregung totrfeu toerbe, bleibt in folgen

gäßen ftetä gtneifel^aft ; aber bafj e£ aU ©efe^ l>erab=

gebrüdt ttnrb, toenn e3 nia;t toirft, ift getoiS; unb §nri=

fa)en bem gehriffen Hebel unb bem ungettriffen SSort^eil ift

bie Sßa^l nidjt fairer. £)ie $erföfynung3beftrebungen

auf rid;terlid)em ©ebiet finb alt unb überall enttoeber

bloßer tobter $ud)ftabe geblieben ober toefenlofe gorm

geworben, lud; ba§> frangöftf^e @efe|bud) öon t>or

©reimertelja^unberten fdjreibt einen 6ü^net>erfud) oor,

ber jebem ^rogeß vorausgehen foH ÜDtan frage Ue $raf=

ttfer, toaZ baraus geworben! ©in @tüd Rapier, fonft

nid)t3! Niemals erfajeint bie Partei; fie fä)i<ft einen

Strohmann, ober §atylt bie SBuße für bie Umgebung beS

6a)ieb3gerid)t3. £eere Treiberei, fonft gar uidjtS! ©in

äfynlidjeS <£d)idfal ftünbe jebem gtoangSeimgungSamt beoor.

HnfereS @rad)ten3 fcerbtent ba^er ber gan§e ©ebanfe,

toeldje gorm er immer annehmen möge, aus bem $erein£=

gefeg ferngehalten §u toerben. 9Jhit^)ige nn^o au^arreube

SBemüfyung auf bem $oben ber Qnbuftrie unb be£ $ereütS=

lebend mögen bie öieUeidjt fruajtbaren $eime bes (Sintgung3=

ttefenS §u nü|lid)er Söebeutung empordienen, ©efyr großen

(Wartungen ftd) ^insugeben, fd)eint aua) fyter !aum

rätpa). £ro§ äftunbefla unb bettle mutzet ber ßrieg

im englifdjen 2trbeit£leben fort; unb toaS xoitt biefe @r=

faljrung auf englifdjem Gebiete befageu neben ber @igen=

art beS fokalen Treibens auf bem geftlanb unb befonberS

in 2>eutfd)lanb

!

2tua; in ßmglanb fyören toir Diel t>ou 'oen verbitterten
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©efii&Ieu berieten, treibe Unternehmer unb Arbeiter toon

einanber trennen, beiläufig gejagt, muffen nur ben Steten

ber Unterf)au3commiffion au3 gafylreia) ttieberfetyrenben

3tu3fagen bie Uebergeugung entnehmen, ba{3 in ©nglanb

ber innere Qngrimm unb bie ©ntrüftung auf 6eiten ber

gabrifanten ebenfo ftar! ift, tote auf Seiten ber Arbeiter.

eolo)e actenmäfnge Darlegung be3 toedjfelfeitigen $erfyält=

uiffe£ auf beutfdjem $oben ftefyt un£ nod) ni<$t ju Gebote;

aber ber ßinbruef ber lebenbigen 2Infd)auung ber £)inge

geftattet uns bie SBermutfyung, bajs öon leiten ber 2te

beitgeber bei un£ eine gleiä; fä)arfe Sluffaffung ju ben

feltenen Ausnahmen gehört. £)a§ gange ftarle Naturell

ber englifrf)en Dtace, ifyr pofittoer ©etft unb il)re in ge=

miffem Sinn fubjeetto eingeengte ©inne£tt>eife, lurj bie

Anlage jur ftrammen Drt^oboyie in religiöfen nrie in

anberen SBer^ältniffen mögen biefen ©egenfag §u bem

weiteren, fcielfeitigen, ffepttfdjen $en!:~ unb Gefühlsleben

beS £>eutjd)en erflären. Sto^u barf man niäjt »ergeffen

bie lange @efd;id}te ber fura)tbaren Ausbreitungen, toetd;e

auf $ea)uung ber englifd)en Slrbeiterföelt Jommen — ber

2lu§fhtJ3 berfelben ftarfen unb unbeugfam einfeittgen (Slja-

ra!tereigent^ümlia)!eiten, toelaje nur ben Arbeitgebern gu=

f^reiben ; bie dletye üou meudjelmörberifajen $erfd;toörungen,

t-on boshaften @tgent$um3befd)äbigungen unb fraffen Au=

feinbungeu, toeldje hie Unterfudmngeu in SI)efftelb, 9ftan=

ajefter unb anberir-ärtS maffentoeife anä £ia)t geförbert

fyahen; baä $itrtolfä)leubem, baS AugenauSbrüclen (für

ba§ ein befonberer tedmtfd)er AuSbrucf erfunben tourbe),

ba% in hie Suft fprengen u. f. tu. — unb man begreift,

bafe ein freier, nad)fiä)t3t>oUer, bie £eiä)tig!eit ber 3Ser=

fü^rung be^erjigenber Stanbpunft bem englifd)en gabri=

tanten fdjtoerer fällt, aU bem beutfdjen.
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Aber tro(j btefer tieferen ^Serbttteruncj fd^eint un§

ttegen beg mel)r auf praftifäen $orttyeil gerichteten Sinnet

ber 28eg pm grieben in Knglanb minber fd)rt>ierig, als

in £)eutfd)lanb. Qu £)eutfd;lanb ift für bie meift in£

©etoidjt fattenbe Stiftung ber $rieg ©elbftjtüerf. Seit

25 Qafyren prebigen bie güfyrer ben (SlaffenMeg jum 3toecJ

ber Unterjochung ber „23ourgeoifie unter ba3 Proletariat",

loie ber geheiligte Auäbrud lautet. An bie TOaUc^ett,

ben 3^^^ Su erreichen, glauben toenigftenä bie klugen

unter ^en güfyrern getoifj nid)t. SRur ba% Mittel be3 $rieg£

felbft ift i^nen 3tt>ed. 2öa3 e3 unter folgen $eft>anbt=

niffen inerte ift, du t^eoretifdjeä Statuten =23e?enntnif3

gegen bie Strtfeä unb für KinigungSämter auSjutoirfen,

bleibt ba^ingeftellt. 2öer bie fojiatbemolrattf<$e Literatur

fennt, ir-irb foenig Krfolg baoon erwarten, ©ift beftiEiren,

§afj fdjüren, ßmktxatyt ftiftcn, ^k d)imärifa)ften Au3=

fiepten eröffnen, ba3 ift ba3 21 unb D ber bafyiu gehörigen

Blätter unb $üd;er (leiber ift mand)e3 i^rer Stid)tt>orte

in bie Kolleghefte übergegangen). Qüngft ftritten fid; im

„SolfSftaat" groei Autoritäten, bereu eine fid; gegen 'Den

tyx unerträglichen $ottourf üertfyeibigte, bafj fie ben 23our=

geoiS $roubl)on nid;t geuugfam gering unb bie $arifer

Kommune nidjt geuugfam i^od; ad)te. Sitte biefe Auto?

ritäten foürben mit SBonne ben Paragraphen über @ini=

gungSämter in tyx Statut aufnehmen.

£)ie rofenfarbeue 2ßeltanfd;auung ftnbet t)ier allere

bingg ben £roft, bafe mit bem Entgegenbringen r>on

t>erfötynltd;en Apparaten ben befferen Elementen ein 2öeg

geboten toerbe, ber fie au£ 'Den Rauben ber $rieg£bereit=

fct)after führen mödjte. %£enn bie Sogi'f ber (Sfyimäre unb

ber £eibenfd;aft nur nid)t fo m'el öerfü|>rerifa)er ioäre, aU
bk £ogi! be§ Erreichbaren unb ber üöMfjigung! Efye ba$



®d?ieb§= unb @inigung§ämter. 257

($efe§ fidj §ier einen neuen 23oben fdjafft, auf bem e£

ftd; vornimmt , ber fcpmmften Agitation baburd) beigu=

tommen, bajg e3 Bei ben Parteien in Söettbetoerbung mit

i^r trete, toäge e§> rootyl tie Gräfte nad; Reiben ©eiten

ab unb toergic^te im Stoetfel lieber um fo me^r auf biefe

Neuerung, al3 fte nid)t in§ ®efe|5, fonbern in Ue frei*

toiHtge bürgerlidje S^ätigMt gehört.

£)a§ (Sinnige, tt>a3 t>on folgen l;alben Sftaftregeln

übrig bleibt, ift ba3 3^gni§ ber ©a)n)ä'd)e, tt>eld)e£ ba£

©efefe ftd) aufteilt: ber ©dj>tt)ä<$e, bie ftd) barin 6elunbet,

baft e£ nid;t erreidjen fann, toa% e3 gerne erreichen mödjte;

unb ber nod) rnel gefährlicheren 6$toädje, bafi e3 ben

geinb ber @efe£ttd;feit unb ber ®efeEfd)aft ftd'rft, ber,

inbem er bie D^nmadjt ber heutigen <5taat3bemü^ungen

inofylgefäflig einregiftrirt, barau3 ftegreid) beföeiät, tote ba£

als toünfd)en£toert^ offiziell anerkannte Qiel, nur auf feine,

be3 $egner3 SSeife, erreicht toerben !önue.

tiefer ©eft<$t#punft ift es, tt>eld;er nid)t nur bie

$rage ber ©ä;ieb§geriä)te unb §ilfWaffen, fonbern aud)

bie gange grage ber gefeilteren Anerkennung ber ©eiüerf=

vereine be^errfdjt, toenn man fie mit unbefangenem, aber

aud) mit furdjtlofem Auge anfefyen t»itt.

SBamberger, SlrOeiterfrage. 17
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hiermit wären bw (Sarbinalpunfte ber gefejsgeberifdfjen

Aufgabe befo>roä)en, ber Anwalt geliefert für bie, tt>el$e

fid; im raffen Ueberblid, iüie e§"bie melbefd^äftigte ftext

ben Reiften nur erlaubt, im Material ber £fyatfa$en toie

ber ©eban!en §u orientiren wünfc^en.

9ftüdft<$ten feiten langes wären noty manche an§u=

regen. £)o$ ragen fie au£ bem Stoier ber eigentiid^en

Arbeiterfrage in anbere Stoiere hinein, auf weldje bie

2lbfi$t ber gegenwärtigen Unterfud^ung nid)t gerietet fein

jottte. Qfyrer 2Bü$tigfeit unb Schwierigkeit falber feien

nur no$ §ir»ei fünfte erwähnt, welche ber ®efe£gebung

Zweifel bereiten.

2)er erfte betrifft bie in einer weitgegriffenen gretfjeit

ber $erein£ftiftung gemährte ÜDlöglicPeit, unter ber ga^ne

wohltätiger ober fokaler Söeftrebungen folc^e Qtoeäe §u

»erfolgen, welche ba3 ©efefc fcon üorn^erein aufliegt:

Stiftungen gur tobten «ganb, religiös ^olitifd^e ©efeE=

fc^aften. 9ftan fyric^t e§> gwar E?ier au3: am öffentlichen

9te<$t foE nichts geänbert werben. 2öo ba£ öffentliche

9ted^t bie tobte ganb ober ben potttifd^religiöfen herein

befdaraufen Witt, fagt man, ift ifym burdj biefe blö&

:prit>atredjtlid)e ^öefä^igung feine fäemlt entzogen. 3)a3

Hingt ganj leiblich Qm $tei$ ber Xfyatfafym motten
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fi$ bie SHnge anberS enttüicfetn. 3uwä$ft aber bebenfe

man, ob es tt>of)l eine prit-atreajtlic^e 53efäfyigung geben

fann o^ne 2ttittoirfung beS öffentlichen Stentes ? 2öo$l ift

baS llmgefe^rte benfbar; nidjt aber, ba$ ber Staat einem

Subject bürgerliche Sftec^tSfäfyigtat gebe, baS er nidjt t»on

öffentlichen $e$ts toegen als Subject anerfennt. 9kd)=

trägliaje AuftöfungSbefugnifj toegen Stu^fd^reitung ober

wegen SBer^üttung nnerlanbter Qtoeäe ift ein mifjlidjeS

AuSfunftSmittel. Sie 2Biffenftf)aft ift mit $e$ bem ©tif*

tungStr-efen in nenerer $eit fo abfyolb geworben, ba§ ein

®efe| mit $orftct)t befyanbelt §n ioerben oerbient, tt>elc|>eS

jeber 2trt oon Stiftung unb SBerfdjenftmg eine gefc^meibige

gorm bietet. 2ßirb bod) fcf;on je|t burdj baS Verbot ber

tobten «ganb ber ßvoeä ber ®efe|e nid^t erreicht. gictifce

perfonline Xiebertragungen an SßertrauenSperfonen führen

täglia) ben $ir($en unb $löftem neue Immobilien ju.

§at aber jeber MbungSoerein bie 9flöglid)feit, nacr; $e=

lieben bergleic^en §u ertoerben, fo möchten toir ttriffen,

tt>eld)e 3^ ecfe iw$t unter öer §a^ne eines SöilbungS? ober

Söo^ätigfeitSoereinS fid) öerfyüEen könnten, um bie

^edtfSfäfyigt'eit gu erlangen, bie i^nen fajeinbar baS $efe|

üerfagt ?

£>er gtoeite Streitpunkt, auf ben eS mit am meiften

anfommt, bre^t fid^ um bie grage, ob bie orbentlic^en ©e^

richte ober bie SßertoaltungSbefyörben jene näcfyfte ßontrole

über bie Erfüllung ber formalen SBebingungen ausüben

follen, an toela)e ber ©efefcentföurf ben Eintritt ber 9ftedjtS=

fäfyigfeit, bie Eintragung in bie offentließen Sftegifter fnüpft.

$)er englifd)e 9tegiftrator ift ein SBertoattungSbeamter.

£)te beutf^e Sluffaffung neigt mit Vorliebe jur ©iu=

mifd^ung beS ritterlichen Berufs in bie grage ber fyaU

fäcpdjeu Anerkennung eines neuen Vereins.

I
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6onberbar! 3n £)eutfd)lanb, in Sübbeutfdtfanb §u=

mal mußte lange geftritten derben, U§> bie $erft>altung

fcon ber guftij getrennt it-ar, ber Amtmann nttyt mefyr §u=

glei$ $oli§ei unb 3fce<$tft)re<$uttg in einer $erfon barfteüte.

9k$bem e3 gelungen, bie Quftij au3 ber $ertr>altung

r)erau§3ufc(jälen , bemüht mau fi<$ , bie gange Arbeit nüeber

§u untergraben, inbem man Steile ber ^ertoaltung in

hie SttfHj hineinträgt. @£ ift ein fetyr guter unb frommer

©ebanfe, überall bie 9te$t3ann>enbung ber 33ertoaltmtg>

tnittlür §u fubftituiren; aber inbem man ba§ ^ringip

über bie @ren§en he§> Stents hinaufträgt, fubftituirt man
im t§atfäd)lic|en Verlauf ber £)inge iüieber ^en Sertoalter

bem 9ti<$ter. 3Jlan nennt tyn dlitytet unb er fütylt ft<$

al§ Vermalter.

2lllerbing3 fyaben toir im ^anbetegefegbu^ bereite

biefen 2ßeg betreten, inbem ben ©ertöten hie Eintragung

ber girmen, bie Slnerfennung ber ©efettfd^aften übertragen

warb. 8n ber £t;at aud^ lein glüc£lid)er ©riff! Sßenn,

nrie §u erwarten, ber beutfc^e ©it>i!pro§e§ im ©eift be3

aufgearbeiteten ©efefcenttourfs §ur SBertunbigung gelangt,

tüenu er fi<$ bamit bem ©eift beäjenigen $erfal)ren3 an-

fließt, toelfyeä ben 9tt<$ter nid^t aU Sßormunb, ^Brief-

träger unb (Einipeitfdfjer ber Parteien hefyanhelt, fonbern

biefen unb ü)ren 2lntt>älten hie gange (Strategie be$

sßrogeffeS überläßt, bem Stifter nur hie @ntfReibung t>or=

be^altenb groifc^en ben gtoei feilen, hie mit liquiben

©trettobjefteu im legten 2lugenbli(f r>or u)m erfreuten, —
bann nrirb auty hie im SBeretnSgefefc bem Stifter §uge=

badete SBefattlung mit neuem 2lufftdjt3-, b. $. $ertoaltung^

beruf, eine Qnconfequeng fein unb ©dfjaben ftiften. £)ie

(Bexityte §u entbürben muß unfer SBeftreben fein, nu#t fie

§u beladen mit gefynerlei ©efd^äften. 2)er Stifter fyat §u
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entleiben gonfdjen gtüeien, bie einanber gegenüberfte^en,

nidjt aufraffen auf ©inen, ber allein ge^t.

<&o lange eine @efel(fa;aft , an herein beaufyrudjt,

ein gefe^mäfjigeä Statut t>or§utegen nnb e3 in£ Gegiftet

eingetragen gu fe^en, ift fein streit ba nnb trifft bie ein*

fad;e Wafyxfyit gn: 2öo fein Kläger, ift lein 9U$ter.

£)er herein verlangt bie Eintragung fcon ber ^ßertoaltung^

beerbe, toeldje für Drbnung in allen fingen §u forgen

f)at. (£3 ^anbelt fi<$ fo lange um ein reineB Drbnung3=

gefdjäft. @rft toenn bie 9tegiftrirung öertoeigert toirb,

bann entfielt ber (Streit, bann finb Parteien ba: t>on ber

einen ©eite ber herein, ber regiftrirt fein anll, t>on ber

anbern bie SSertoaltung, bte e$ ü>n abfragt. Sftuu ge^en

fie fcor ^n Sftidjter, b.er auf ber 2Belt ift, nm $ro§effe

in entfä)eiben.

3ft bamit ber 9ted)t3h)eg unterbritdt? 3m ©egett*

tfyeil, er ift mir rein bargeftellt, er ift fogar t>iel metyr

gefid?ert. SDenn ber $i$ter, toeldjer al3 2lufftd)t3bel)örbe

in entfd)eiben berufen ift, entfdjeibet in eigener &aü)e.

%lnx ber 9üd?ter, melier üon ber Partei be3 Vereins

gegen "ok Partei ber &ertt>altung angerufen toirb, fpric^t

unbefangenen 6inne3. ®er liberale ©inn, in beut er

ftd) gegen biefe SBafyr^eit fperrt, fyanbelt entfd;ieben unter

ber Eingebung eine£ falfdjen Qnftinfte^ , ber freilid) aud)

in beut t)on ber (Sommiffion be3 3fteidj3tage3 au^gearbei-

teteu Entwurf mit ftarfer 3)ie^r^eit ben 6ieg baüon trug. i

*

Sßerfen toir ben 23lid rüdtr-ärtä auf hk burdjlaufene

Steige ber fragen nnb Qtoeifel, fo ^^ un^ nadjträglid)

i 2)te preufnfdje Äreiäorbnung fö'nnte fjier at§ ber richtige 2Beg=

tuetfer bienen. ©ie läfct überaE ben $ftedjt§tt>eg offen gegen bie

^olt§et, aber fte madjt nicfyt ben SRicfyter jum ^ßoltjeibeamten.
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baS §um ©egenftanb beutlidjer ©rfenntnifc, föaS uns im

Eingang ber gegenwärtigen Vermutungen als bie ©efammt=

entpfmbung ber beutfajen (Staatsmänner nnb Volksvertreter

SlngefidjtS ber tarnen zugemuteten ©efeggebung entgegen^

getreten ttwc. 2öir t>erftet)en ben tieferen @runb jenes

bunflen Unbehagens unb inneren 2BiberftrebenS, mit tt>el=

<$em baS Slnfinnen, ein legteS entfd)eibenbeS Söort über

biefe int)altsfd)tt)eren Probleme auS§ufpre$en, im jüngften

9ietdjStag toon beinahe allen leiten aufgenommen rourbe.

SStr fönnen mit Veftimmtt)eit erHären, baf3 biefeS 3au^er^
bie einige berechtigte ^olitif toar gegenüber einer 2luf=

gäbe, beren llmriffe immer unfidjerer werben, je nät)er

fie herantritt.

%n§ fd)tt>anfte ber engere 2luSfd;uf3, beffen §änbeu

bie Verlegenheit überliefert tmtrbe, in t)öd;ft be§etd;nenber

2ßeife t)in unb l)er grüifd^ert gtoei entgegengefegten Söfungen,

beren jebe fcon ferne mie bie heftete ausfielt unb beren

jebe in ber $ät)e als eine bebentltdje ftd) t)erauSftellt.

Von bem Slugenblid an, ba überhaupt hie @infta)t

fict) Vat)n gebrochen t)atte, bafc unter bem tarnen ber

l)armlofen Vereine tt)atfäd)lidj ein $efeg über 6trifet>ereine

vorliege, sollte eS ©ingelnen fcortommen, baS befte fei,

man faffe ben (Stier M ben «görnern. 2öeg mit btefem

r>erfd)tt>ommenen, ins Seere greifenben @ntttmrf, t)tefi eS:

„foll bodj einmal baS SSagnig r>o!lbrad)t werben, fo get)en

toir it)m liehet mit offenen Singen unb ft>ot)l angesagtem

Sftüft^eug gu £eibe. sßlatyen toir, ^tatt eines ®efeges'für

baS £rett)i unb Pett); ber Vereine, ein befonbereS ®e=

feg über bie prittatrecr)tlid;e Stellung ber $err>erlt>eretne.

$aben mir ntdjt ben englif^en Vraud; gum Mengen, bajs

bieS ber praftifdjie 2ßeg ift; nidjts richtiger als fold)e

(Megent)eitSgefeggebung für ein genau ins 2lug gefaxtes
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Dbjeft. So gleiten tt>ir'§ ja audj mit ben 2tf'ttengefell=

f^aftcn, mit ben @rtoerb3 = unb 2Birt^)fd)aft§genoffen-

fhaften."

tiefer guruf imb tt>a3 ftd^ baran fdjlofe, flang im

erften lugenblid toie ein SSort ber (Möfung auä ber

Verlegenheit, tüte ein fronet unb faipdjer @ntf<$luf$ %n*

gleidj). £>a e£ aber an bie 2lu§fül)rung ging, [teilte fid>

bie ©müdjterung nod; fdmetter ein, al£ bie£ fonft in bem

entfcfyeibenben Stugenblitf be3 Uebergang£ oouber @mpfäng=

uifj ber Qbeen jur %$at §u gefa)el;en pflegt, ©in Stritt

unb man ftanb t>or bem Seeren. ©ine Spe^ialgefe^gebung

für ©etoerfriereine ! %üx toeldje? gür t?orl)anbene ober für

fommenbe ?

Sollten e3 bie öor^anbenen fein, fo mar ber gange

Sfyatbeftanb fefyr balb erfajöpft. SDte einzigen §irfd>

£)uncfer'fd)en $ett>erft>ereine ttaren als ba£ greifbare Objeft

be§eidmet, für tt>eld?e£ bie 9teid^gefe|gebung fta) tu $e=

loegung §u fegen fyätte. Unb toaren fie in ber %$at ein

greifbare^ Dbjeft? D^ne gur<$t öor SBiberftrud) be=

Raupten toir: oon ben 14 äftitgliebem ber (Sommiffion,

it»eld;e boa) bie ^räfumptton ber Sa<punbigfeit nodj am
erften für ft$ Ratten, möchte fd^toerltd) über ein £)ritt=

tbetl ettt>a3 @ingetyenbe§ fcon bem Lebenslauf biefer Ver=

eine gettmfjt l;aben. 2ßofyl floffen ifynen £raftätlein unb

3eitung§artifel ^ D j e iu geahnter Söeife t>on ber §errlid)=

feit ber &aä)e ersten; aber lann man gefejjgeberifdje

Saätf'enntnifc nennen, toa$ hinnen einiger ©tunben an§>

einigen Vlättlein Rapier mit mefyr ober weniger gläubigem

§er§eu aufzunehmen tft ? 3ft e§> nur fd)icflid), gefäweige

benn üeranttoortlidj, auf fold;e Sßetfe gu legiferiren?

Unb man toirb nic^t fagen, e3 fei bie Sdmlb ber

VolfSüertreter, baf? fie fcon ber <&a§e nid^t me^r toiffen.
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©ie konnten ftäj gar nidjt in einer anbern ©eifteSöerfaffung

befinben. £)ie gange ©a$e eyiftirt feit §ft>ei big brei

Qa^ren, beren eine3 ba3 be3 großen $riege£; fie hielte

in Berlin nnb nebenbei an einigen gerfireuten Drten in

fleinen 3a$lenöer$ältniffen , nnb tiermoc^te aud) unter

Vorau3fe|mng ber beften Anlagen no$ feinen erfa^rung§=

mäßigen S3etoet^ tfyrer SöirJfamfeit beizubringen, üftxemalg

im Saufe ber enblofen muffeligen Verätzungen ift e3

möglid) getoefen, »on ben gürfyredjern ber <5a$e ettt>a£

tote eine aftenmäfcige ßiffer über ben $opfbeftanb §u er=

mittetn. 3fa<$ fyeute ift e3 noä) nid)t gegeben, auf offene

lief) zugänglichem Sßege ettt>a3 ©enauere£ barüber gu er=

fahren. Seit bem erften Aufbau ber proHamirten 30,000,

big §u ben befc^eibeneren 10,000 ober 11,000, tt>eld)e auf

inbireftem 2öeg au3 ben Angaben t>on 1871 ^erau3gu=

rechnen toaren, ift nichts me^r, toenigfteng ^en £)raufjen=

ftefyenben, befannt getnorben. Unter ber $anb toerben

gefpräcptoeife 15,000 genannt, ttie toiele bat>on, Wie in

jeber 2trmee, nur auf bem Rapier, fte^t baf)in.

Unb nun barf man tootyl o§ne llebertreibung fragen:

ob e3 rec^tfertigbar ift, bafj auf biefem fd)lüpfrigen ©e*

biete bie ©efeggebung ber triergig Millionen $)eutf<$en

einen entfc^eibenben (Schritt t>erfud)e, in einem Jritifc^en

Moment, toie ber heutige, mit feinem anbern Voben unter

ben giifeen, als bem biefer perfönlidjen Qmprottifatton

einiger Politiken Greife an einigen gerftreuten fünften

mit einer Vergangenheit »on gtoei bi$ brei Qafyren!

9M$e t^atfäcpd)e Erfahrungen unb Vorauäfegungen

blieben ettoa fonft no$ gur Verfügung ber 2lr$iteften,

bie ben gefe^geberifc^eu Vauplan entwerfen foEten? £)ie

©etoerffdjaften ber internationalen unb bie $rbeiterf<$aften

ber Saffallianer ? Sßenn ber beutfd)e Sfteicptag £uft füllte,
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um biefermiEen eine befonbere SßeretnSgefejgebung eingtis

führen, fo müßte in ben $orberatlmngen, mefyr als bis

jefct ber gaU geroefen, aud) fcon biefen bie Sftebe, e£

müßte , mit anbern Sßorten, tr-irfliä; Abfi^t unb ©ebanfe

be£ 9tei$3tag3 biefen ausgekrochenen fogialiftifd?en $er=

binbimgen gugeraenbet fein, auf ba%, roaS gefdjie^t, aucl)

bewußter Söeife gefcfyefye. $iS bato toerlu'elt eS fi<$ gerabe

umgelegt, üftiemanb backte an biefe ©eite ber ©adje.

2BaS blieb fonft? bie gufunft ber @nttmc?lung!

Unb biefer etix»a foUte baS 9ftei$ mit einer Spegial-

gefe^gebung t-orauSeilen ? im birecten Söiberfprud) gutn

eigentlichen ©inn einer folgen Art ©efe|e gu geben, bie

nid;t anbern begriffen roerben rann, benn als bie gefefc

förmige Ablagerung ber ©rfa^rung unb ©emofynt)eiten?

$8et biefem ®a<$öert)alt mar eS benn aud) nityt gu

t-ermunbern, mentt ber Anfangs mit großer ßuft erfaßte

©ebattfe einer ©pe§ial= unb (Megenl)eitSgefe§gebung für

®eraerfvereine ebenfo raf$ gu SBoben fiel, als er empor=

gesoffen mar.

3Run fet)rte man toieber gu bem befc^eibetteren SBor*

fa§ gurüd, ben ßntmurf als ein ©efe£ allgemeiner 3Ratur

über bk :prit>atred)tlicr)e (Stellung jeglicher Art t>on SBer*

einen gu bearbeiten. Auf bie SBeife entging matt ber fid)

unir>iberfter)Xid^ aufbrättgenben ©mpfinbung, ®efe£e ju

feinrieben für eine Qnftitution, bie, faum geboren, nod^

tnel weniger beroät)rt unb gar ntcr)t gefannt mar. dagegen

bot fidj ber unbeftimmbare Sftebelftreif ber allerlei Vereine

gu allerlei ßtoeäen üon felbft ber £)unftform allgemeiner

SSorfdjriften an.

£)od) genügt ein Solid auf ben gu Staube gekommenen

©efe^etttnutrf (Anlage I.), um gu übergeugen, baß bie

©ommiffion gu gemiffen^aft mar, um nid)t, nactybem ber
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@eban!e ber Spejialgefeggebung nolens volens oerlaffen

ttorben toar, ftets lieber mitten in ber ©eneralgefet^

gebung §u t^m gurüd^ufe^ren. deinem fadjjoerftänbigen

£efer hrirb el entgegen, bafe, tuäfyrenb bie 9tia)tung auf

Vereine jjeber 2lrt gefteEt §u fein fdjeint, beinahe in jebem

Paragraphen bie Sßerfu^ung, in$ ©pejialgefefc einzulenken,

i)on feuern auftauet. Unb fo ift fcfyliefjlid) ein (Mangel

ertt>aä)fen, toeI(^e§ Don Reiben Söfunglarten bei Problem!

efyer W %lafy all bie $ortfyetle in ftdj bereinigt, §u foenig

gibt, um ben Gsrforberniffen einel 6pe§ialgefe|e0 $u enU

fpredjen, §uoiel, nm nur einen allgemeinen Dornen o^ne

3ffti(fftd)t auf bie fa)nrierigen 2Irbeitert>erl)ältniffe §u liefern.

2öie in ber ©rfa^rung, fo anty in ber Rfyeoxie be-

wegen toix unl bil^er me^r auf fdjtoanfenbem Brett, all

auf praftifdjem ©runb unb Boben, melier eine folibe

Unterlage §um $efe|elbau barbietet. £)ie ,§irfd>£>un<te^

fdjen ®ett>erft>eretne traten inl 2eben unter Anrufung bei

Borbilbel ber @rtoerbl = unb ^irtfyfc$aftlgenoffenfa)aften

unb ftol§ auf bal Sßatronat bei Stifter! ber le|teren,

Sehnige =S)elij3fa), b. \). gan§ auf ber $oraulfe|ung ber

öfonomif^en ($runbfä|e , meldte btlfyer in ben Greifen ber

t>olfltt>irt^)fa;aftltd)en ßongreffe mafegebenb getoefen foaren

nnb ber 9fteid;lgefet$gebung $u ©runbe liegen. S)ie Selbfc

Pfe unb bie freie inbitribueHe Belegung gegenüber ber

Staatlregulirung unb $ftegierunglbet>ormunbung tt>ar bie

Sofung, unter ber Sdml§e feine ®enoffenfd?aften inl Seben

gerufen unb gu §o^er Blütfye enttt>i<Mt f)at Sind) liegen

el bie 9taä)afymer auf bem Gebiete ber 2lrbeiteroerf)ältniffe

— ttrie ttrir aul fo toielen em^atifd)en 2Iulfprüd;en gefefyen

fyaben — bil öor Jh^em nid;t an Betreuerungen in biefem

<Sinne fehlen. 2lber faum ir>inft ilmen eine §ulb üou

anberer Seite, fo finb fie bereit, au$ einen neuen Boben
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Sit betreten, ©er tatfyeberfo§ialiftif$e (Songrefc öon ©ifenad)

fc;at eS als ben $runb feines SDafeinS erflärt, bafj ein

anberer 2Beg einzuklagen fei, als ber fcon ber $olfS=

roirt^fajaft unb ber $etäjSgefe§gebung bisher betretene,

©eine (Stifter ftnb erklärte 2Infyänger ber ©taatSinter=

üention, ber pnftmägigen 2IrbeitSorbnung, beS Se^r=

lingS = unb ©efeEengiüangS. ©d)uläe=£)eli§fcr; §at ba^er

aud) bte 3umut^M9 jurütfgeftriefen , in ifyrer 3Jlitte ju

erfreuten, ©ein Sögling unb ©ämjsling 3ftar. $irfdj> er=

f^ien aber, fyodjbeglütft jefjt unter baS ^rotectorat eines

neu aufge^enben ©ogialgefttrnS §u fommen, unb üerlunbet

von nun an feine ©enbung nid;t mefyr unter Anrufung

Don ©djulse-^elijfdj, fonbern von ben in fcottftem ©egen=

fa£ §u jenem fte^enben Häuptern ber neuen ©$ule,

©demolier, Brentano u. f. ro.

2öir fül;ren baS nidjt an, um t>om ©efe^geber §u

»erlangen, bafj er im ©treit ber ©djulen fofort gartet

ergreife. £)er Vorgang foll uns nur §um Beleg bienen,

auf tr-elä)' beroeglidjem (Srbretd) nod) baS ©erüfte biefer fcon

oben tyerab intprooiftrten, ^alb bilettantiftfjen ©d^öpfungen

ftel)t, uno rote fte, tfyrer agttationS = unb ptopagationS^

luftigen Sßatur getreu, überall oaljin 31t graoitiren bereit

ftnb, wo ber £on irgenb einer Särmtrommel fte lotft.

%ixv biefe unb äfc)nlt$e ©ebilbe int gegenwärtigen

Moment unklarer ©äfyrung unb unreifer Anfänge, unter

ber Eingebung literarif^er unb boctrinärer ©pielereien

eine :praftifcr;e ®efet$gebung machen unb bem ober jenem

£>omunculuS ber fojialiftifdjen ©tubirftube ben G^ren-

Bürgerbrief fürs beutle $ei<$ mit ©lanj überreifen,

baS n»ürbe roenig gaffen jum @rnft beS SftetdjeS, $um @rnft

ber ©a$e unb jum @rnft ber Seitenl
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ßcfrcffenb öic prtflafredjfftdje ^feffmtg dou Vereinen

nad^ ben SBefi&lfiffen ber ßommifjitm be§ beutfdjen SRcid)§tag§ in ber $rüf)*

jaf)r§feffion 1872. 1

nair 28illjelitt f
oon ©otte§ ©naben 2)eutfä>r ßaifer, ßöntg toon

^reuften jc.

oerorbnen im Warnen be§ 2)eutfcfyen Sftcid^e^ , nadj erfolgter BufHm*

mung be§ 33unbe§rattye§* unb be§ 3teidjStage3, für ba§ ganje ©ebiet

beS 9teid)e§, h>a§ folgt:

•
' §•!•

^Bereinigungen »on unbefcfyränJter aJHtglieberjatyl, su

einem in ben ©efe^en niä)t Verbotenen Qmfc, erhalten bie Steckte

eine§ aner!annten 33eretn3, naä) ^nfyalt be§ gegenwärtigen ©efe|e§

unter ben naä)fte§enben 33ebingungen.

£>iefe§ @efe£ finbet feine Slnnunbung:

1) auf bie im ©eutfdjen $anbel§gefe£&ua)e auf*

geführten §anbel§ * ©efeHfctyaften, hie SSerfi«

c^erung§=©efellf^aften unb auf bie im ©efefce

oom 4. Sult 1868 cfyaraftertftrten©rh)erb§; unb

2ßirtljfc§aft§genoffenf$aften, überhaupt auf

i 2)ie öon ber (Sommtffion gegen bie au$ früheren Verätzungen ^erbor*

gegangenen Raffungen eingefügten Stbänberungen fmb mit burttjfa^offener <3a)rtft

gebrueft.
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alle ^Bereinigungen, loeldje auf ©rioerb, ©e=

ioinn ober einen hmttyfdjaftlicfyen ©ef$äft§-
betrieb gerichtet finb;

2) auf Vereine, welche politifcfye ober religiöfe

3toecfe Oer folgen ober il?nen tfyatfäcfylicfy bienen,

auf getftltdje Drben ünb ©efeltfa)aften unb,

religiöfe $örperfcfyaften jeber 2trt;

3) auf Vereine Oon Arbeitgebern ober Arbeitern,

Welche nad) tfyren <Sa|ungen ober tfyatfäcfyltä)

fid) bie SSeranftaltung oon Arbeit§au3fJ>er*

rungen ober (Stnftellungen jur Aufgabe machen,

infofern fie bie SBerpfltcfytung, fi$ an ben bie

SSer^ütung unb Schlichtung Oon Streitigkeiten

über £otyn unb ArbeitSbebingungen bejioec!en-

ben ©inigung§; unb ScfyiebSämtern au bettet*

ligen, nicfyt ftatutarifd; anerfennen.

Sie 3*rtaffim0/ ba§ Verbot ober bie 23ef$ränfung Oon

Vereinen Oom ©tanbjmnJte be§ öffentlichen 9ted)t§ Wirb burcfy ba§

gegenwärtige ©efe£ nia)t berührt.

$n ber SSerfaffung unb ftaatlicr)en Seauffic^tigung

bereits beftetycnber (Stiftungen ober öffentlicher $orpo*

rationen Wirb bura) ba§ gegenwärtige ©efefc nia)t§ ge-

änbert.

I. Abfdjnttt.

$on (£rridjtimg btt Vereine.

§.*

3ur ©rünbung be§ SSereinS bebarf e§:

1) ber f$rtftli$en Abfaffung ber (Statuten;

2) ber Annahme eine§ SereinSs-ftameng, Welker oon bem

aller anbern an bem nämlichen Orte befinblic^en Vereine

unterfdjteben fein mufj.

3um Seitritt ber einzelnen ÜUtttglieber genügt bie Unterzeichnung

ber (Statuten ober eine fcfyrtftlidje ©rflärung.

§.3.

2)ie 33erein3=Statuten muffen enthalten:

1) tarnen, <Sifc unb 3to«f *>e§ SSerein§;
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2) bie geitbauer beffelben , infoferne biefe auf eine beftimmte

grift befdjränJt fein foll;

3) bie Sebtngungen beS ©in= unb Austritts , foioie ber AuS*

fcfyltefjung oon SDtitgliebern

;

4) bie Art unb ©röfje ber Beiträge, toeldje bie 2Jiitglieber

3u ben VereinSjtoecfen in bie VereinSfaffe gu entrichten

fyaben

;

5) bie @infe|ung eines VorftanbeS, bie Art feiner Sa^t unb

feiner Legitimation , fotoie ber SBafyl unb Legitimation

feiner (StettOertreter;

6) bie bem Vorftanbe in ber Leitung ber inneren Vereins*

Angelegenheiten guftefyenben Sefugniffe unb bie jum Ve*

§ufe ber Vertretung beS Vereins nacr) Aujjen itytn erteilten

Vottmadjten;

7) bie Vefttmmung ber bem Vorftanbe hahei an W (Seite ju

fe^enben Organe, im $att ber Verein fia) überhaupt für

folaje entfa)etbet;

8) bie formen für bie 3"fanvmenberufung ber ©eneral=Vet=

fammlung, für bie barin §u faffenben a3efct)lüffe, fonüe

bie Vebingungen für bie Ausübung beS (Stimmrechts ber

SJittglieber in berfelben;

9) bie SBegeidmung ber gälte, für ioelctye bie ©eneral=Verfamm=

lung orbentlitt)er äßeife ju berufen ift;

10) bie SSebingungen , unter roelcfyen eine Abänberung ber

Statuten §uläffig fein foll.

2)ie jur ltnterftü£ung Oon ßranfen unb S"^ aI ^en
ober für bie Segräbnifjfaffe ober gu anberroeitigen

Unterftü^ungSstoetfen erhobenen ©eiber finb getrennt

ju galten, gu buchen unb gu Oerioatten unb bürfen unter

fetner SBebingung jur Unterhaltung t-on Arbeitseinheit

lungen ober AuSfperrungen ober gu anberen gtoeäen

als für ioelcfye fie erhoben toorben finb, Oerioenbet

ioerben.

£)etn entfprecr)enb finbet eine jäfyrltctye ober perio=

bifet/e öffentliche Rechnungslegung über bie Veretnna^
mu ng, Veranlagung unb Verioenbung ber@elberjenaaj
ben »erfcr)tebenen VereinSstoecfen <^>tatt unb mufj bie

@inficr)t in bie Sucher beS Vereins ieber3eit unb jeber



Anlage I. 271

an bem SSereinsoermögen interef firten ^ßrioatperfon,

jotüie ber in biefem ©efe£ bezeichneten 2Xuf f i d; t §=58 e=

bbrbe gefiattet derben.

§• 4.

2)ie Statuten muffen bei bem ®eri$te, in beffen Sejirfe ber

herein feinen St$ fyat, nebft "Dem 9ftitgtteber*$ergeic§niffe burd; ben

33orftanb in Sßerfon ober mittelft beglaubigten 2Ifte§ im Original

eingereiht unb Slbfctyrift ober Slbbrud beffelben betgefügt werben.

$inbet fid) nacfy oorgängiger Prüfung, bafj bie gefeilteren ©rforber*

niffe barin gewahrt finb, fo giebt ba§ ©erietyt bie Driginalftatuten

bem SSorftanbe junid, nacfybem e§ ben SSermerl: „2lnerfannt naefy

bem ©efe^e »om , betreffenb bie prioatrecfytlicfye

Stellung öon Vereinen" barauf gebraut §at, wogegen bie 2lb=

fetyrift ober ber 2tbbrud mit ^Bereinigung ber erfolgten 2lnerfennung

ju ben ©ert$t§aften genommen wirb.

©ntfyrecfyen jeboa) bie (Statuten bem gegenwärtigen ©efe^e ni$t,

fo getyen bie eingereichten Sctyriftftüde an ben SSorftanb gurüd, unter

2fltttfyeilung ber ©rünbe ber öerfagien 2lnerfennung.

§.5.

^ebe 3lbänberung ber Statuten mufj in ber ©enerak33erfamm=

lung ber SSereinsmitglieber befcfyloffen unb unter ©inretetyung jWeier

2lbfd)riften bes 23efcfyluffe§ burefy ben Sßorftanb in Sßerfon ober mittelft

beglaubigten 2tfte§ bem ©ertct)t angezeigt Werben, ^m %aU ber ^nfyalt

be£ 33efcfyluffe3 leine bem ©efe£ entnommenen SBebenfen hktet, erhält

ber SBorftanb bie eine 2lbf$rtft mit bem SSermer! ber gefcfyefyenen (Sin*

reietyung öom ©eridjte jurüd, bie jtüeite getyt mit bemfelben SSermerl

gu ben 2l!ten unb gilt biefer Germer! ber au£brüdlia)en Slnetfennung

gteicr). ginben fict) bagegen Söebenfen ber erwähnten 2lrt, fo wirb

wie oorfte^enb (§. 4. 2Ibf. 2.) mit ben Statuten »erfahren.

©egen bie in §§. 4. unb 5. bezeichneten ©eria^tSbefctylüffe finbet

33efc§Werbe ftatt.

£en ^nftanjenjug beftimmen bie 2anbe§gefe$e.

§.6.

Xura; ben auf ben gurüdgegebenen Statuten. eingetragenen ge*

ricfyilicfyen 33ermerf ber 2lnerfennung (§. 4.) erhält ber herein bie

©igenfe^aft eines „anerkannten" SSeretng naa) gegenwärtigem ©efe^e.
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©benfo erhält eine 2tbänberung ber Statuten erft burtf; ben entere»

cfyenben gerichtlichen Germer! (§. 5.) recfytticfye Söirftmg für bie 33er«

^ättniffe be§ Vereins nad? Stuften.

§• 7.

93ejtfct ber herein in einem anberen Drte einen ßweigberetn, fo

mufj biefer bem ©ertöte bie[e§ Drte§ gegenüber ebenfo »erfahren

wie fcwrftetyt, efye er bie @igenfcr)aft eine§ anerfannten SSereinS nadj

biefem ©efefce erlangt.

§. 8.

Sie ©mficfyt in atte t-on „anerfannten" Vereinen bei ben ®e*

richten in ©emäfjfyett biefeg ©efe£e§ eingereichten Scfyriftftütfe unb

bewirkten 2lnmetbungen imb Sinnigen ift Obermann geftattet. lieber

bem finb bie ©ertcfyte fc-erpfticfytet, über "om Sn^alt ber tfrfunben,

fowie über bie gefdje^enen 2tnmelbungen fowotyl ben Vereinen, wie

britten ^erfonen beglaubte SBefcfyeintgungen ju erteilen.

IL 9C*fc$nitt.

$on ben föedjtSberljäftmffen ber Vereine unb i^rcr 9flüglieber»

§.9.

£)a§ 3iec£;t3t>erpttmfc ber SBereinämitglieber ju bem Vereine be=

ftimmen bie Statuten, infoweit nic^t ba3 gegenwärtige ©efefc ent*

fct)eibenbe Slnorbnung barüber trifft.

§. 10.

Sie Stedjte, toetdje ben 3KttgIiebem be§ $erein§ in beffen 2lnge=

Gegenseiten ^ufte^en, werben bon ifynen in ber ©enerafoerfammlung

ausgeübt. ^ebe§ Sftitglteb §at hierbei eine <&timmt, infoweit bie

(Statuten btefj nic^t anberWett feftftetten.

§. IL

Sebeg 2flitglieb be§ Vereins fyat baS Stecht, unter Beobachtung

ber in ben «Statuten gu biefem ^toeefe »orgefcfyriebenen formen, au§=

ptreten, felbft Wenn ber Vertrag auf beftimmte $eit gefcfyloffen ift.

©benfo erltfdjt bie 3JUtgl;ebfcfyaft buret; ben £ob. 3n aflen fällen

ftnb entgegengefefcte SBeftimmungen ber Statuten otyne rectytltcfye

Sßirfung.
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Stufjerbem fann bie ©eneraloerfammtung unter ben in

ben (Statuten angegebenen S8orau§fe£ungen, fotoie toegen 35er«

luftcS ber bürgerlichen (Ehrenrechte, 9flitgtieber auSfcpefjen.

(Stnb mit Vereinen Söittloen*, 23egräbni£*, £>nba=

liben = ober fonftige llnterftü|ung§faffen berbunbeu, fo-

ift benjenigen SDMtgtiebern, welche ifyren SBerbflid&tun*

gen in SBegiel^ung auf biefe Waffen genügt tyaben, beim

3lu§fc§eiben ober 2Iu3fc§lufj au8 bem Vereine eine

ifyren ©ingafylungen entfbrecfyenbe Csntfcfyäbigung §u ge*

toätyren.

Sie Regelung biefer ©ntfc^äbigung erfolgt nadj bem
@utad;ten bon <Sa$berftänbtgen mit Sftücffic^t auf bie

ben 2lu§gefc§iebenen bereits au§ ben^affen gewährten
Seiftungen, fotoie mit ^ücffidjt auf bie Sauer tfyrer

9DHtgltebf$ aft unb auf i^r SebenSalter.

§. 12.

Sie ausgetretenen ober au3gefä)toffenen TOglieber, foftrie bie

(Erben ber burdj ben £ob auSgefcfyiebenen, bleiben bem Vereine toegen

ber hi% jum SluSfdjeiben bölligen Beiträge jur SSereinSfaffe behaftet,

fyaben aber, infofern bie (Statuten nic^t auSbrütfltä) anberS beftim;

men, feinerlei 2lnreä)t an ba§ bei ifyrem 2lu§fä;eiben bortyanbene SSer^

einSbermögen, unbefdjabet ber im §. 11, 2Utnea 3 entfyaU

tenen SBeftimmungen.

§. 13.

Sie SSerioenbung be§ 33erem3bermögen§ wirb bur$ bie (Statuten

geregelt. (Sofern aber bem Vereine gutoenbungen unter fbegieHer

SBefttmmung beS gtoecfe» gemacht ioorben finb, betoenbet e§ in biefer

SBejie^ung hei ben SanbeSgefefcen.

§. 14.

Ser anerkannte herein fann auf feinen Tanten Wetyte erioerben

unb 33erbinbli$feiten eingeben, (Eigentum unb anbere bingli^e

3tedjte an ©runbftücfen erioerben, bor ©erictyt Hagen unb berffagt

loerben.

©ein crbentliä)er ©eric^tSftanb ift bei bem ©eridjte, in beffen

SBejir! er feinen <Sife fyat.

S3nmberger, 2trbciterfraße. 18
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§. 15.

%üx alle SBerbinblicfyfeiten be§ 33erein§ haftet ben äßereinSgläu*

bigern nur ba§ $ereinet»ermögen.

£>ie TOglieber finb tebiglicty sur ©ntrictyiung ber in ben <5ta*

tuten feftgefefcten Beiträge bem Vereine gegenüber t-erpflicfytet, unbz*

fc^abet ber $or fünften be§ §. 152. ber 2>eutf$en ©eh) erbe*

orbnung. 1

III. 2lbfc§nitt.

$on fcen £>rganen kr Vereine,

1. tforftanb.

33eamte unb SBeüollmädjtigte.

§. 16.

^eber SSerein mujj einen au§ ber ^af)l feiner äfttiglieber bon

biefen gemähten SSorftanb §aben, tt»elcr)er ü)n gerichtlich unb aufjer*

gerichtlich bertritt, bie $erein§angelegen§eiien leitet, unb ben reget*

mäßigen ©efc§äft§betrieb beforgt.

Sier SSorftanb fann auZ einer ober mehreren Sßerfonen befielen,

befolbet fein, ober nitfyt. ©eine Seftettung ift jeberjeit ftriberruflicfy,

unbefc^abet ber @ntf$äbigung3anfprüd§e au§ befte^enben Verträgen.

3)er SBorfianb, — unb toenn biefer auä mehreren sper*

fönen beftefyt, — mtnbeftenS ein 3JlitgUeb beffelben mujj

innerhalb be§ SegtrfS be§ in §. 4 bezeichneten © ertöte 3

feinen regelmäßigen 2Botynfi£ f/aben.

§. 17.

£)te jeweiligen ÜUtttglieber be3 33orftanbe3 muffen atsbalb naefy

ityrer SBefteKung beim ©erietyt unter Beifügung ityrer Segitimatton

angemelbet toerben.

©leidjeä gilt bei jeber auc§ nur t^eUtoeifen 2(enberung ober ©tett=

Vertretung im Sßerfonal be§ SSorftanbe§.

Sie Slnmelbung gefctyietyt burefy ben SSorftanb in Sßerfon ober

mittelft ©inreietyung eines beglaubigten 2tfte3.

i 2BeI$er ju aßen Reiten bie grei^eit be§ 3iücttrittS öon allen auf Goalition

gerichteten 33era&rebungen ttor&e^iölt, fo bafj im Sinn be8 (SefefceS aua; fein 83er*

ntößen3nacfyt§eil (21ntyrucf;§öerluft, ©trafgelb «. f. \o.) bamit öer&unben fein iann.
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SBebor biefe 2lnmelbung orbnungSmäfjig betoirJt ift, fann bie

borgefommene 2Ienberung dritten bom herein nidjt entgegengeht

werben.

§. 18.

2)er SBorfianb §at in ber in ben ©tarnten beftimmten $orm bie

©efcpfte ju führen, fowie feine 2öiHen§erfIärungen abzugeben unb

für ben SSerein ju getanen. %m Mangel einer ftatutarifd&en SBeftims

tnung finbet bie 3«^"«n redjt§berbinblic§ nnr burdfj fämmtttc|e

23orftanb3mttglieber ftatt.

bewirft wirb biefelbe baburcfy, bafj bie 3*i$nenben ju bem tarnen

be§ 23erein§ u;re -ftamen&llnterfdjriften nebft i^rer @igenfc$aft al§

aSorfter)er tyinjufügcn.

§. 19.

Sie Sefugnifc be§ 33orftanbe§, ben herein nacty 2tuf$en ju ber;

treten, Wirb bur$ bie in ben ©tatnten enthaltene 3ßotfmac$t htftimmt.

Surdj bie innerhalb ber ©renjen biefer 33ottmac$t im tarnen

bei Vereins bom SBorfianb abgesoffenen 9led)t3gefc§äfte wirb ber

herein berechtigt unb berbfltctytet. 2)ie barüber aufgenommenen Urs

funben Werben nadj ber SSorfd^rift beS §. 18 bom SSorftanbe ges

geicfynet. %m gälte naa) ben Statuten anbere Organe be§ 3Serein§

bei ©ef$äft3abfc$lüffen mitjuwirfen §aben, Wirb ber jufttmmenbe

aSefdjtufj berfelben fd^riftlid^ in ber gefc§äftgorbmmg3mäfjtgen f^orm

be§ betreffenben DrganS ber Urfunbe beigefügt, unb ift ber SBorftanb

für bie 2te$t§eit biefe§ bon i^m beijubringenben aSefajtuffeg berank

Wortlicfy.

3ur Legitimation be§ $orftanbe§ bei ben ba§ #bbottyefenWefen

betreffenben unb allen ©efa)äften, Wela> heQlauViQti 2l!te erforbern,

genügt ein 3 eugnifj be3 @eridjt3, bafj bie barin bezeichneten ^Ser*

fönen bemfelben als SSorfte^er be§ betreffenben SBereinS borfc^riftg;

mäfjig (§. 17) angemelbet finb.

§. 20.

3nr $üfyrung bon ^rojeffen für ben herein, ©integung bon

Flea^tgmitteln unb 2Ibfa;liefjung bon dergleichen in benfelben ift ber

33orftanb, fofern bie «Statuten nict)t§ Slnbereö feftfe^en, ermächtigt

unb fann fiel) babei bura) anberWeite 33ebottmäa)tigte bertreten laffen.

3ur 23etyänbigung bon SSorlabungen unb anberen 3ufteITungen
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an ben herein genügt e3, wenn biefelbe an ein 9Kitglteb be§ Vor*

ftanbeS gefegt.

@ibe 9?amen§ be§ Vereins Werben burc§ ben Vorftanb abgeleitet.

§. M-

2)er Vorftanb %at (Sorge gu tragen, bajj bie jur ßlarftettung

ber Vermögenslage erforberlictyen Slufteicfynungen gemalt werben unb

bie tftatutenmäfjige 9ie$nung§Iegung in ber ©eneratsVerfammtung

erforge.

2)er Vorftanb ift oer£flistet, bem ©ertöte aUjä^rlia; inner?

tyalb ber beiben erften Monate be§ $alenberjafyre£ ein

ooEftänbigeg afyfyabetifdj georbneteS Verseictynifj ber VeremSmttglieber

unb eine mottotrte Sarftellung ber ©inna^men unb 2lu§s

gaben be§ abgelaufenen 3al;re§, enbti$ eine .ßufammens

ftellung ber jur 2tu§fü^rung gekommenen 33 ef d^tüff e ein*

gureid^en.

§. 22.

2JHtglieber be§ VorftanbeS, Welche in biefer i^rer @igenfä;aft

aufcer ben ©rengen i^re§ 2lufirag§ ober ben Vorfa)rtften biefeö ©e;

fe|e§ ober ber (Statuten entgegenjubeln, tyaften perfönlid? unb foli*

barifd? für ben baburd? entftanbenen (Stäben.

§. 23.

SDer betrieb oon einzelnen ©efepften ober ganzen ©efä)äft§s

zweigen be§ Vereins, fowie bie Vertretung beffelben in $8e§ie^ung auf

biefe ©efcfyäfte ober ©efcpftSäWeige fann, fowofyl in ben (Statuten,

tote burd) befonbere VeremSbefcfytüffe, au$ fonftigen Veoottmäcfytigten

ober Beamten beS Vereins gugeWiefen Werben. %n biefem %aUt be*

ftimmt fitt) bie Vefugnifj biefer Vertreter na$ ber u)nen erteilten

Vollmacht, unb erftretft fia) im Steifet auf alle 9ie$tS§anblungen,

Welche bie SluSfütyrung berartiger ©ef^äfte geWö^nftdj mit fiefy bringt.

2. Äufftcijtsratj).

§. 24.

Sie (Statuten !önnen bem Vorftanbe einen 2luffiä)tSratfy (2IuS-

fäjufc) oon mtnbeftenS 3JDtttgliebern an bie «Seite fefcen, Welker oon

ben Mgtiebem beS Vereins aus ifyrer SJtttte gewählt wirb unb bie

©efdjäftSfü^rung beS VorftanbeS überwacht.



vdilagc I. 277

$te )u btefem 3wetfe, fowie Wegen ^Beteiligung Bei ber 33er»

Waltung bemfelben ju übertragenben SBefugniffe finb in ben Statuten

gu befttmmen.

^ebenfalls fte&t bem 2lufficr}t3rat§ bie SSefugnifc ju, fobalb er

e§ für nöttyig erachtet, eine ©eneraloerfammlung ber SSereingmitglieber

ju berufen.

§. 25.

S)er 2lufftcr)t3rat§ fonftttuirt ftdj felbftftänbig unter einem au$

feiner 3Kttte getollten 33orfifcenben unb ertebigt feine ©efct)äfte nact)

ber in ©emäfjfyeit ber (Statuten ju regelnben ©efcr}äft3sDrbnung.

3ur SSottjie^ung ber »on ir)m gu erlaffenben ©ctyriftftücfe genügt

im Steifet bic Unterfdjrift be§ Sorfifcenben.

3. ßcnaral-torfaimtüuttg.j

§. 26.

2)ie Berufung ber orbentlta;en ©enerakSBerfammlung ber S5erein§-

mttglieber erfolgt burct) ben SSorftanb ober bie fonft ftatutarifct) baju

ermächtigten ^ßerfonen in ben burcr) bie ©tatuten beftimmten $äKen.

©ine aufjerorbentlidje ©enerakSBerfammlung !ann fowotyl bon

bem SSorftanbe, al§ »on bem 2Iufficr}t3ratfye berufen werben, ©ie

mufj fofort berufen Werben, Wenn minbeftenä ber ityxdt %ty\l ber

SSerein§mitgtteber, ober eine anberWeit in ben ©tatuten befttmmte

Qafy Don SDtttgltebem, fdjrtftlict} unter Angabe beö SwecfeS unb ber

©rünbe barauf anträgt.

2)ie ©enerat=SSerfammlungen fönnen nur innerhalb
be§ 25eutfct}en 91 ei d^eö gehalten werben.

§. 27.

2)ie Berufung ber ©enerals93erfammlung §at in ber bura? bie

©tatuten bestimmten SBeife ju erfolgen. 2)er SSorfi^enbe barin Wirb

oon bem Organe be§ 33erein3, »on Welchem bie Berufung au?ge$t,

befiimmt, eben fo wie ber ©ct}riftfü§rer, boct) fann bie SSerfammlung

fofort anberä barüber befcr}ltefjen.

$er 3roecJ ber ©enerakSBerfammlung mufj jeberjeit M ber S8e=

rufung belannt gemacht Werben, lieber ©egenftänbe, beren Ser^anb*

Iung nid)t in biefer Sßeife angefünbigt ift, !önnen SBefcr}lüffe nict/t

gefaxt Werben; jebocr) ftnb bie 33efcfylüffe über Settung ber S3erfamm;
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fang, fotote über Anträge anf Berufung einer aufjerorbentlid)en

©eneralsSSerfammlnng aufgenommen.

3ur (Stellung »on Anträgen nnb gu 33er§anbOmgen o$ne SBe*

fd&lufjfaffung bebarf e§ ber SInfünbigung ni$t.

§. 28.

Sie SSertyanblungen unb 23efc§tüffe ber @eneraI=S5erfammIung

ftnb in ein tyxotoloUhuä) einzutragen, beffen ©inftd&t jebem 33erein§*

tnitgliebe unb ber <Staat§betyörbe geftattet ift. Sie Unterzeichnung

erfolgt burdfj ben $orft|enben unb (Schriftführer ber SSerfammlung

unb brei anbere 33eretn§mitglieber.

IV. 2Ibfdjnitt.

SSon ber Stuflöfimg bcö Vereins unb bem ßoncurS über H$
$eremStoermögen.

§. 29.

©in herein nnrb aufgelöft:

1) burdj 2Ibfauf ber in ben (Statuten befttmmten geü;

2) burä) SBemngbefcl&lufj in ber ©enerat*33erfammlung;

3) burä) obrtgfeülidje (Scfytfefjung in ten nadtj ben £anbeS=

gefefcen, fohrie na$ ber SBefthnmung be§ §. 30. ftatt^aften

fällen;

4) baburdj, bafj bie ÜJlitglieberga^l unter bie Qafy ber gur

SBilbung ber ftatutenmäfjigen Organe ber ©efeHfdjaft notfc

ioenbigen 3Jfttglieber ober unter 3 tyerabftnft;

5) burc§ ©röffnung be§ ©oncurfeS föatttment, ©ant) über

ba§ SBereinSoermögen.

3n ben ptfen SRr. 1 unb 2 §at ber SBorftanb, in bem gatte

Vit. 3 bie SBe^örbe, meld&e bie ©epefjung berfügt, fofort bie erfolgte

STufröfung bem ©ericfyt anzeigen. $n tetn gatfe Sfr. 4 fbrid&t

ba% ©ertdfjt auf erlangte ßenntnifj bon ber berminberten TOglteber*

§a^l bie 2luf(5fung Oon 2rmt§loegen a\x§.

§. 30.

©in herein mufj aufgelöft foerbe'n:

1) ioenn er bie im §. 1 be§ gegenwärtigen ©efefceä

gegogenen ©rengen oertefct;
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2) itjenn ber Sorftanb auf hueberl;olt ergangene

9lufforberung unb na$ Serurt^eilung jutn

9ftasimum ber Drbnung§ftrafen (§. 36 unb 37)

bie im §. 21 borgefc^riebenen 9Ud)enfä)aft§-

ablagen einzureichen berhmgert ober bereuen;
$att t$atfä$Iid& ent [teilt.

Sie Sluflöfung fann in btefem ^aUe nur bura; ftrafgeri$tltc§e§

©rfenntnifj auf Setretben ber työ^eren $ertoattung§=33e§örbe erfolgen.

51C§ ba% juftänbtge ©eri$t i[t ba§jemge anjufetyen, in beffen Sejir?

ber herein feinen ©tfc §at.

§. 31.

Sn allen fällen ber 2luflöfung, ntit 2lusnatyme ber burcfy ben

GoncurS herbeigeführten, erfolgt eine 93e!anntmaa)ung berfetben burdj

ba§ ©eria)t mittelft 2lug^ang an ©eri$t§ftelle unb einmaliger ©in--

rütfung in Ue oom ©eridjt ju befttmmenben öffentlichen Stätter.

2)abet tyat ba§ ©eri$t bie betreffenben @£em$>lare ber Statuten,

foh)ie ber barauf bezüglichen 2lbänberung&23e[d)lüffe, auf melden fia)

bie gerichtlichen Sermerfe (§§. 4 unb 5) befinben, einguforbern unb

ju ben 2l!ten su nehmen.

3m %aUz ber SSorftanb bie ©inretajung innerhalb ber oom ©e=

rid^t be[timmten $rift nid)t bewirft, i[t in ber über bie 2luflöfung

be§ S3erein§ $u erlaffenben öffentlichen 23efanntma$ung jugteic^ bie

Ungülttgfett&ßrflärung ber betreffenben Urfunben auszubrechen.

§. 32.

2lu$ nacfy 2htflbfung be§ SereinS fommen, bt§ zur OöHigen

SlbnricMung »on beffen SermögenSber^ältniffen in Sejug auf bie

inneren Sftecfyte unb ^Sflic^ten ber SBereinSmttglteber, foioie bie SHecfyte

unb ^flidjten be§ S3erein§ gegen dritte bie Seftimmungen be§

gegenwärtigen ©efefceS in Slmoenbung, unb bleibt bemgemäfj aua}

ber ©eric§t§ftanb, Welchen ber herein zur ßeit feiner 2luflö)"ung

tyatte, befielen.

^nSbefonbere tyaben ber Sorftanb, unter 2Jtithrirfung ber baju

in ben (Statuten berufenen Organe, ober befonbere baju bon ber

©eneral^Serfammlung ernannte SBeboHmäctytigte, meldte in folgern

$alle gleia) ben SSorftänben bem ©ert$t angemclbet werben muffen

unb berantworilid? finb, bie 2lbWic?elung etwaiger nod) fd&Webenber

©efcfyäfte §u bewirten, namentlich für (Erfüllung ber Serpfltdjtungen



280 Anlage I.

be§ aufgelöften Vereins &u [orgen, $u bie[em SBe^ufe auty ben herein,

lüie r-or 2lu[löfung, gericr}tttcr) unb außergericr}tlicr} gu Vertreten.

SBirb biefen Verpflichtungen nid^t binnen einer bom
guftänbigen ©ertcr)te ju beftimmenben grift genügt,

fo fyat ba3 Sediere bon 2Imt§roegen Siquibatoren 31t

ernennen.

Sie Veräußerung unbeweglicher (Sachen erfolgt — auct) abge=

fet)en oon bem $atte be§ (5oncur[e§ (§. 35), — roenn bie Statuten

ober bie fonft erteilten Vollmachten nichts 2lnbere§ befagen, burcb

öffentliche Verweigerung.

§. 33.

©päteftenS binnen 8 Sagen nafy ber Sluflöfung t}at ber S3or-

ftanb eine boüftänbige Ueberficf)t be£ afttben unb paffiben Vereint

bermögenS nebft Vilanj beim @erict)t einjureid^en.

§. 34.

2>a§ Vermögen be§ aufgelösten Vereins muß fcubörberft gur Ve=

ric^tigung [einer ©Bulben unb gur Erfüllung [einer [on[tigen Ver=

pflidjtungen berroenbet loerben.

Sie Verkeilung be§ fyiemact) berbleibenben 3teinbermögen§ er*

erfolgt, in[o[ern nidt)t bie Statuten ober be[onbere Verein§=a3efcr}lüffe

eine anberroeite Verroenbung beftimmen, burct) ben Vorftanb unter

bie VereinSmitglieber nact) ßöpfen, jeboc^ bar[ bie[elbe nicr)t bor SCb=

lauf eine§ $a§re§ Ka$ ^>er kurcf) ba§ ©ericr)t erlaffenen 93efannt=

macfyung ber 2luflö[ung borgenommen roerben.

2Iu3gefcr}lo[fen oon biefer Verkeilung bleiben in jebem $alfe

fo!ct)e Veftänbe, roelcr)e au% guroenbungen t}errü§ren, bie bem Vereine

unter auSbrüc£licr)er SBeftimmung be§ groetfeS gemacht roorben finb.

Siefelben fallen berjenigen ©emeinbe, unb in beren Ermangelung

bemjenigen fommunalen ober poIiti[ct}en Verbanbe gu, innerhalb beren

ber Verein fej^aft roar, unb [inb bon bie[em t^unlicr)ft ber 3roecf=

beftimmung enifyredjenb gu berioenben.

©ttoaige ©treitigfeiten hierbei entfcr}eibet ba§ orbentIicr}e ©ertcr)t,

in beffen Vejitfe ber Verein [einen ©itj gehabt §at, roelcr)e3 auf

©runb ber bei itym eingereichten VetmögenS=Ueber[id;t (§. 33) ben

^nteve[[enten über ba3 Vor^anben[ein bon Veftänben ber gebauten

3lrt bon SlmtSroegen ^actjricfyt ju geben r)at.
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§. 35.

@rgi ebt bic naä) §. 33 oorgelegte aSifanj eine Ueberfd;ulbung,

o§ne bafj ber SSorfianb Mittel &ur Secfung be§ 2lu8fall3 betn ©ertöte

na$3utoeifen oermag, fo §at baffelbe ben (Soncur§ überbau 35eretnS-

»ermögen su eröffnen. 2lud) aufjer biefem $alle toirb ber (Soncurä

eröffnet, fobalb ber herein bor ober na$ ber 2luflöfung feine 3a^
fangen einftellt, ober fonft bie 33ebingungen für bie (SoncurSeröffmmg

nati) ben SanbeSgefefcen oorliegen.

Sie 33erpfli$tung &ur 2lnjeige ber 3afylung§einftellung liegt bem

SSorftanbe be3 SSereinS, unb, infofern nact) beffen 2Iuflöfung anbere

33eboIImäc§tigte an ©teile be§ 33orftanbe§ getreten finb, biefen ob.

V. 2tbfdjnitt.

§. 36.

2)a§ ©eria)t §at ben SBorftanb, fotoie im galle ber 21uflöfung

bie ettoa an feine ©teile tretenben 33eooIImäcfyttgten, gur Befolgung

ber in ben §§. 5, 17, 21, 2Wnea 3 ; 29, Sllinea 2; 32, 2Mnea 2;

33, 35, 2llinea 2 btefeS ©efefeS enthaltenen 33orf$riften toon 2lmt§

ioegen, unb ber SSorfc^riften be§ §. 21, 2IIinea 1 unb 2, fo wie

§. 26, 2ttmea 2 auf Anrufen ber beteiligten SBeremSmitglieber ober

©laubiger, burcfy DrbnungSftrafen bi§ gu fünfzig XfyaUtn an?

galten.

§. 37.

Unrichtigkeiten in ben nadj biefem ©efefce bem S8orftanbe unb

beffen ©ietfoertretern obliegenben Sinnigen unb fonftigen Angaben

werben gegen bie fctyulbtgen SSorftanbgmitglieber mit DrbnungSftrafen

bi§ ju 50 X^Irn. gea^nbet, otyne bafj baburcfy bie 2lntoenbung $är*

terer, burcfy ttyre ^anblungen fonft berfc^ulbeter ©trafen im orbenk

liefen (Strafrec^tötoege außgefc^Ioffen Wäre.

§. 38.

3>n ben SSermögenSOer^ältniffen eine§ bereits befielen»

ben SBereinS toirb, in Ermangelung befonberer SSeftimmungen,

burety feine Slnerfennung in ©emäf^eit btefeS ©efefceS, nidjtS

geänberf.

2Iuf nidjt anetfannte Vereine finbet ba§ ©efefc feine Slntoenbung.



282 Anlage tL

§. 39.

2)ie näheren SBefttmmungen be§uf§ 2lu§fü$rung biefe§ ©efe^e§,

namentlich über bic in ben §§.4, 7, 28 6t£ 37 genannten 33efyörben

unb über ba§ nac^ ben §§. 36 unb 37 eintretenbe SSerfatyren toegen

©r!ennung bon Drbnung§ftrafen iüerben bon ben einzelnen 2anbe§=

regierungen im SSerorbmmgStoege erlaufen.

§. 40.

SDie naa) betn batyerifd&en ©efefce bom 29. 2tyrÜ 1869 über bie

prtbatreä)tlidje (Stellung ber Vereine bereitö „anerkannten Vereine"

erhalten bie Steckte ber „anerkannten Vereine nac^ btefem ©efefce,"

otyne bafj ^ierju bie nochmalige ©mreidjung ifyrer (Statuten nebft

2JcitgIteber:SSer5eic^niffe bei ben ©engten (§. 4) erforbertid) ift.

llrtunbltcty tu

©egeben jc.

2, n l a 3/ n.

&tatuttn

bes ^erßaubes ber benffcfien ^emerRDereine.

Btoetf be§ $erbanbe&

§. 1.

£er äkrbanb ber beutfdjen ©etoerfüereine bejweät bie gegenfet;

tige ^örberung unb Unterftüfcung berfelben bur$ gemetnfame Ve-

rätzungen unb 23efc§Iüffe, forote bie ©rünbung unb SBertoaltung einer

flememföaftfid&en ^nbaltbenfaffe unb eine« *ßref$organ§ für

alle berbunbenen ©etoerfbereine.

Sebingungen M StntrtttS unb StuStrittS.

§.2.

^eber auf ©runblage ber berliner 9ftufter=<Statuten fonftituirie

©eiuerfberein ift jum (Bintvitt in ben SBerbanb berechtigt (§. 2,

alin. 10 ber 2ftufter;(Statuten). 2)te Slnmelbung ge[$iefyt fc§rifttidj

bei bem 2tnroalt ber beutfctyen ©ewerfbereine (§. 17) unter SBei*
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fügung ber (Statuten, ber TOglteberjatyl unb ber Sifte be§ ©enerak

rat§§. 2)er Eintritt fann nur bann oerfagt werben, trenn ber

©entratrat^ (§ 14) entfa>ibet, bafc ber betreffenbe ©etoerfoeretn niä)t

auf ©runblage ber berliner dufter --Statuten begrünbet ift — too*

gegen bie Berufung an ben näd&ften 3Serbanb§tag (§. 12) offen fte^t.

Sollen DrtSoereinen, bte nodj feinen ©eloerfoerein ifyreg

SSeruf^toeigeS fyahm bifben fönnen, ift ber beitritt jum SSerbanbe

ebenfalls geftattet; bie ©ntfctyeibung hierüber gebührt bem ßentral«

ratfy, tüeld^er Oerfdjiebene Drteoeretne beffelben ober »ertoanbter 33e^

ruf§3toeige, mit bereu ,3uftimmung , jur balbigen ©rünbung eines

©etoerföereinS gu oeranlaffen §at

§.3.

2)er 2lu§tritt au$ bem SSerbanbe !ann nur erfolgen burdj 3D^ajo=

rttät§=93ef$lufj be§ ©etoerf* refy. felbftftänbigen DrtSöereütS, unter

Angabe ber 3ftotiöe, unb fd)riftlia> Stömelbung beim Anwalt, wobei

Jeboc§ bie 33erbanb§beiträge für ba§ laufenbe Quartal nodj ju ent;

rieten finb — ober burdj 2lu3fc§u'efcung auf SBefcfytufj be§ $erbanb§=

tageS (§. 12, alin. 9) mit 2/3 Majorität, fobatb ©efeerfr ober felbfc

ftänbigeDrtöbereine i^re ftatutenma^jigen $erpflia)tungen ni$t erfüllen.

— %n beibenj^äHen »ertiert ber au§gefd?tebene SSerein leben 2lnfyrud?

an bie $onb§ ber SSerbanb§!affe. 2)ie bereits erworbenen Slntyrüdje

ber einjemen Sftitglieber an bte^nöalibenfaffe toerben burd? ba£

5lu§fdjeiben tfyre§ S3eretn§ nicfyt beeinträchtigt, unb bleibt i^re 35er«

tretung in ber Snoalibenfaffe. (§. 4 b. ©efä).=Drb.)

$füd)ten unö töedjte ber bem ^eröanbe attge^örigen Vereine.

8.4.
.

2>ie jum 33erbanbe gehörigen ©eioerJ= unb Drt§oereine finb

üerMtt<$tet:

1) ben S3erbanbgs (Statuten unb fiatutengemäfj gefaxten} 33er*

banb§-a3efcr)(üffen nad^ufornmen;

2) bie feftgeftettten Beiträge (§. 11, alin. 2) Jmnftlid) an bie

SSerbanböfaffe abjufü^ren;

3) genaue 3ieä)enfä)aft§beritt)te unb ftattftifd)e Tabellen über bie

Vereins-, Arbeits-, ßranf§eit§-- unb Sterbliä)Jeit§*S8er§ältniffe

naä) ben jugefanbten Formularen an ben Slntoalt, t^eilS

Oierteljä^rlid) , t§eü§ aUjätyrltä), einjufenben;
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4) ba§ VerbanbS «Organ burd^ 2ftitt§eilung aller hrictytigen unb

intereffanten Vorgänge, fotüte burdj aatylrei$e§ Abonnement

i ju förbern — jeber Drt§»erem §at für jebe§ SluSfdmjjmitglieb

ein ©jemplar unb für fein Strdn'» ebenfalls ein ©jemplar ju

galten; baffelbe gilt »on jebem ©eneralrat^ für feine 3Jtfi«

glieber unb fein 2lrd(ji»; erjftirt ein befonbere§ Drgan be§

©etoerf* refp. DrtS»erein§ , fo finb nur »ier ^fti$ter.em»lare

für jeben Drt§»erein unb ben ©eneralratfy notfyioenbtg;

5) auf Vefctylufj be§ (Sentralrat$§ ober be3 VerbanbgtageS , ber

in biefem fjatte aber nur mit % Majorität gefaxt werben

fann, einen S^eit be§ Waffen Vermögens, jebocfy nie über

10 $roc. be§ ®efammt»ermögen§, einem bebrängten ©efoerf*

ober Drt3»ereine (§. 5, alin. 2) jur £>i§pofition gu ftetten;

6) ben Verbanb§tag gemäfj §. 8 burc§ 2lbgeorbnete ju befa^tcfen.

§.5.

®ie gum SSerbanbe gehörigen ©etoerf* unb DrtSOereme finb

berechtigt:

1) görberung mit 9tot§ unb Xfyat ©eitenä ber VerbanbSbeprben

unb ber übrigen Verbanb?»Vereine §u »erfangen, inSbefonbere

2) ben fcfyteb§ric§terli$en 2Iu§fpruc§ ber Verbanbsbe^örben, unb

im gälte größerer 2lu§ft>errungen, 2lrbeit§einfteEungen unb

@efd§äft§ftotftmgen bie Vermittlung, e»ent. ©elb=Unterftü£ung

gemäfj bm Verbanbebefdjlüffen p beanfprudfjen, fobalb bie

2lrbett§einftellungen al§ geredet unb nottytoenbig »on ben Ver*

banb§betyörben aner!annt finb;

3) ba§ Verbanb§=Drgan gu VereinMnjeigen unb Vericfyten, fo^

toeit ber Raum e§ geftattet, unentgeltlich ju benu^en,

unb ben 3afyre8beri$t "*>& 2tni»alt§ in 1 (Sjemplar für jeben

DrtSberein unentgeltlich ju empfangen;

4) ber $Berbanb3*3n&älibenfaffe °^ne ©intrittSgelb für ben Verein

ober beffen 2ttitglieber beizutreten;

5) im VerbanbStag unb im @entratrat§ gemäfj §. 8 unb §. 12

»ertreten gu fein.

§• 6.

SKitglieber eine§ bem SSerbanbe angehörenden ©eioerfc ober Drt§*

»erein§, toelcfye in $otge 2lenberung ityrer 93ef$äftigung ober t§re§

Sßo^nort§ einem anbern für fie geeigneten unb bem Verbanbe ange*



Anlage II. 285

fyörenben @etoer!= ober DrtSbereme beitreten motten, finb ^icrju

o^ne neue§ (StntrittSgelb unb ofyne neue Sßartegett für bie Unter-

ftüfcungen berechtigt.

£)rgantfatton bt$ S3eröanbe£.

§. 7.

©er SBerbanb ber beutfctyen ©etoerfbereine ift föberaUftifdj.

Seine Drgane finb:

1) ber SBerbanbStag al§ berat^enbe, befd)Iiefjenbe unb beaufc

ficfytigenbe 33e§örbe,

2) ber ©entralratfy als borbereitenbe, auSfü^renbe unb ber=

ioattenbe 23etyörbe.

öeröanirätatj.

§.8.

©er SSerbanbStag ber beutfdjen ©eloerfbereine tritt

alljährlich , in ber SReget im ©bätfommer, abtoectyfemb in ben ber-

fc^iebenen Xfyeikn ©eutfdjfanbS jufammen. <5eine Berufung erfolgt

burcfy ben (Sentralratfy unb ift otyne Angabe ber SageSorbnung 10

Sßoctyen unb mit Angabe ber SageSorbnung minbeftenS 6 2ßo$en

bor ber Eröffnung burc§ ba8 SSerbanbSorgan atoeimat belannt ju

machen.

§.9.

©er SBerbanbStag befielt aus ben 3Ibgeorbneten ber berbunbenen

©eioer!* unb felbftftänbigen DrtSberetne. ©ie Slbgeorbneten ber ©e;

toerfberetne ioerben bon ben ©enerafoerfammhmgen getoätylt, unb

gtoar fenbet jeber ©eioerfberein bon 500—1500 9JUtgliebern 1/ bon

1500-2500 2, unb fo für jebeS fernere 1000 ein 2ftitglieb me§r;

biejenigen ©etoerfbereine jebodj, welche bereits im SSerbanbe finb

unb noc§ nicfyt 500 Sftitglieber jä^en, hfyaltm i^re (Stimme.

©ie Slbgeorbneten ber felbftftänbigen DrtSbereine werben na<$

benfelben SBeftimmungen bon ben DrtSberfammlungen gen>ä^It , jebod)

fo, bafj DrtSberetne unter 500 9JUtgIiebern ftc§ mit anberen DrtS-

bereinen gur SBafyl eines 2lbgeorbneten ju berbinben fyahtn. ©a§
SKäfyere hierüber beftimmt bie ©efdjäftSorbnung. %tf>ex Slbgeorbnete

tyat nur eine ©timme im SBerbanbStag.

©ie SBerfyanblungen ber SBerbanbstage finb für bie 2Jiitgtteber
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ber ©etoerf» unb DriSoereine öffentlich, jeboä) fann bura) SBefc^Iup

be§ 33erbanb£tage§ bie Deffentlicfyfeit auSgefcfyloffen roerben.

§. 10.

$er SBerbanbStag toctylt jebeS Satyr fein SBureau, beftetyenb au§

einem S3orft$enben, git>ei ©teils?eriretem unb gioet bt§ öier (Schrift*

fiterem au§ ben ftimmbereajtigten 2lbgeorbneten »ermittelft (Stimm»

gettel. Siefe SBafyl, foftrie bie SBefttmmung ber Reihenfolge ber Xage§=

orbnung, folt toomöglicty in einer <5i|ung am Sßorabenb ber eigent*

liefen SSerfammlung vorgenommen Serben.

Slnträge muffen in ber Regel 8 äBoctyen oor Eröffnung be§ $er-

banb£tag§ bem ©entralratty fdjriftlidj eingefanbt ioerben. ©päter

eingetyenbe Anträge fann , big 4 SDßoctyen oor ©röffmmg ber (Central*

ratfy, fpäter nur ber SBerbanbStag mit 2
/3 Majorität für bringlia)

erflären; aufgenommen Anträge toegen 2(usfJ)errungen, Arbeits ein*

fteUungen unb ©efcfyäftSftocfungen, tnelc^e ftet§ für bringltd) gu er;

achten finb.

'
§. IL

®ie 2lbftimmungen erfolgen in ber Regel bura) einfache 2Jla*

jorität oermiitelft £anbauf§eben. SBefctylüffe mit oerbinblidfyer £rafi

für bie ©etoerf* unb felbftftänbigen DrtSbereine finb bagegen burdj

Namensaufruf feftguftellen, unb erforbem, faE§ e§ fia) um 2lbän*

berung ber SSerbanb«? unb $nttaltbenfaffen=<5tatuten, ober um aufjer*

otbentlicfye ©elbberoittigungen tyanbelt, bie 2/3 Majorität ber abgegebenen

«Stimmen, ©ie Vertreter berjenigen ©etoerf* unb DrtSoereine, toeldje

ber ^ttb^ftenfaffe nietyt angehören, enthalten fi$ in atten 2lnge*

legentyeiten ber 3jMriftenfaffe ber Stbftimmung. — 3)a§ ©leicfye gilt

im (Sentralratty.

§. 12.

2)er SSerbanb^tag bilbet bie oberfte ^nftang für alle Slngelegen*

Reiten beS 33erbanbe£ unb §at in^befonbere über $olgenbe§ gu be-

fcpefjen

:

1) ben 3a§re&2(bfcfyluj$ ber $erbanbS= unb ber ^noalibenfaffe,

auf 23eri$t ber Sßerbanb§sReOiforen;

2) bie ^eftftellung ber $erbanbS=$Beiträge für ba3 näa)fte Satyr

unb bie SBennßigung be§ 2lu§gabe=S3ubget§ be§ SBerbanbeg, mit

@infctylufj ber 33eamten=©e§älter;
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3) bie ©ene^migung, aflobiftjiruna. ober Aufhebung ber bom

(Sentralratfy ober bom 2lntoalt in brmglidjen fallen ettoa ge=

troffenen Anordnungen; fonne überhaupt bie ßontrole über

bie ©efctyäftSfütyrung unb Seiiung be§ Verbanb§*Drgan3;

4) bie Auslegung unb Abänberung ber Verbanb&Statuten unb

Verbanb^Vefctylüffe, fotoie ber 3nbalibenfaffen*©taiuten

;

5) bie Vertretung ber allgemeinen ^ntereffen ber ©eioerfbereine

gegenüber ben Arbeitgebern, ben Ve^örben (in^befonbere ber

©efefcgebung) unb bem ^ßublifum;

6) bie @infefcung eines Verbanb§:©c§ieb3geric§tg, unb bie Ve=

fctylufjfaffung im gälte größerer AuSfperrungen, 2Irbeii§einfteI=

lungen unb ©efctyäftsftctfungen, fobalb biefelben äur Seit be§

Verbanb£tage§ beborfte^en ober ftattfinben;

7) bie 2Ba§l unb Abfefcung be§ Verbanb&ßaffirerS, *** brei

Verbanbä^ebiforen unb be§ AnloaltS ber beutfäen ©etoerf=

bereine; eine üfteutoatyl berfelben fyat nur bann ftattjufinben,

toenn gegen biefelben gegrünbete Vefd&toerben borliegen;

8) bie AuSfcfyliefsung fold&er ©eloerf* unb DrtSbereine, ioel^e

ifyre ftatutenmäfjtgen Verpflichtungen (§. 4) ntcfyt erfüllt §aben

;

9) bie SlnftreBung unb Aufrecfyter^altung eines internatio*

nalen VunbeS ber fämmtlictyen ©etoerfbereine.

Sie näheren Veftimmungen über Vorbereitung unb Leitung

be§ VerbanbetagS enthält bie bom VetbanbStag genehmigte ©ef$äft3=

orbnung.

£tntxaltati) unb Antoalt.

§. 13.

2>er ©entralratl; ber. beutfcfyen ©etoerfberetne f)ai

feinen <5i$ bis auf SBeitereS ju Verlin, ioo auc§ minbeftenS bie

^älfte ber SDtitglieber, fotoie ber Antoalt, ber Verbanb3;$affirer unb

ber Verbanb&ßontroleur ityren 2ßo§nfi$ fyahm muffen.

Seber jum Verbanbe gehörige ©etoerfberein unb felbftftänbige

DrtSberein, beffen 2Hiigltebersatyl minbeftenS 500 beträgt, toäfylt

unter feinen TOgltebern 1 2ftüglieb beS (SentralratfyS ; (Setoerfbereine

unb DriSbereine unter 500 SKitgliebern fyahen fi$ mit anberen Ver«

einen, bis auf £ötye ben 500 SDtitgliebem, jur Ernennung eines

ßentralrat^SmttgliebeS $u bereinigen. ©etoerf= unb Drtebereine bon

1000—3000 TOgliebern [teilen 2, bon 3000 bis 5000 3 unb für

iebe ferneren 2000 3JWglieber je 1 Gentralratp*2JMglieb.
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§. 14.

Ser ©entratrat§ ioäp unter fid; mit abfofater 9fle§r§eit einen

SBorftfcenben unb beffen ©tellbertreter, einen (Schriftführer unb beffen

©telloertreter, unb einen (Sontroleur. &er 2tnmalt ber 33erbanb§=

faffirer unb bie $erbanb§rebiforen tyaben @ifc, aber feine ©timme

im (Sentratrat^.

§. 15.

&on bem ßentratratty gelten in SSejug auf SBefugntffe unb %t-

fd)äft3orbnung im Slttgememen biefelben 33eftimmungen, wie oon

bem ©eneralratfy ber einzelnen ©etoerJoereine. (§. 31 ber 2Jhifier*

<&tatutm.) ©er ßentratratty axhdUt feine ©ef$äft§orbnung felbft

au§, öorbetyaltltd; ber Genehmigung be§ näd)ftfoIgenben S3erbanb§=

tag§. S^befonbere ift feft$ufteffen, bafj $ur $ü§rung ber laufenben

©efcfyäfte unb jur Gsriebtgung gang bringenber aufjerorbentltctyer 33or*

fommniffe bie SJiajorttät ber am SBorort ioofynenben 3Jiitglieber be-

rechtigt ift, bafj aber gu anberen toid&tigen 33efd)lüffen bie 2lbfttm*

mung aud) ber auswärtigen 2ttitgtieber, möglich auf f$rifttt$em

SBege, erforberlicty ift. — $te SSorort§*2ftitglieber be§ (SentrafratfyS

öerfammeln ftd; nad; SBebürfnifj auf ©inlabung be§ $orfifcenben,

meldte auf Slntrag oon 3 2JMtgliebern ober be§ 2Inloalt§ binnen 24

<Stunben erfolgen mufj. — S)ie (Sentralratfy§=9Jiitglieber, fotoie bie

33erbanb§=9ieOiforen, wenn fie ju ben ©jungen be§ ©entralrat^

erfahrnen muffen, erhalten @ntfd;äbigung au§ ber SSerbanbSfaffe.

§• 16.

S)er (Sentratrat^ bilbet befonbere (Eommifftonen, beren jebe au%

3—5 3flttgliebern befreit:

1) für ba§ 5Red}nung§toefen, too^u ber $erbanb§=@ontroleur ge«

fyören mujr,

2) für ba§ $erbanb§*Drgcm unb bie Agitation;

3) für bie 3"öaliben!affe, loe(d;en legieren beiben ber 2lnn>att

angehört.

Sie föegieEen SSefugniffe biefer ©ommiffionen tyat ber ßentrak

ratty burd) bie ©efc^äftSorbnung feftjufteaen, unb bie ©efd)äft3fü^

rung berfelben ju controliren.

§. 17.

2)ie etwa not^ioenbigen Unterbeamten für bie Snoalibenfaffe

unb ba§ SSerbanbSorgan ftettt ber ©entratratfy auf SSorfd^tag ber
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beireffenben (Sommiffion an, gunädtft ift bie Seioerbung refp. ber Vor*

fdjlag fcon Vereint s9Kitgliebern ju berürffic^tigen unb erft bann,

toenn geeignete 2ftitglieber m$t fcortyanben, ftnb -Kia^tmitglteber an-

juftellen. — ^n Setreff ber @ntf$äbigungen unb Vergütungen an

bie SDtitgtieber be§ ßentralratfyg unb bie 33erbanb§=!Heöiforetx betoenbet

e§ bei ben bur$fc§nittlicfyen Veftimmungen für bie ©eneralrättye ber

einzelnen ©etoerfoereine.

§. 18.

SDer 2lnioalt ber beutfdjen ©eiuerfoereine nimmt sum

©entratrat^ unb jum Verbanbe eine analoge (Stellung ein, toie ber

©enerals©e!retär gutn ©eneralratfy unb ©etoerfoerem. 2)erfelbe ift

bemnad? ber eigentlia) gefa)äft$fütyrenbe Beamte be§ VerbanbeS, unb

§at tnSbefonbere bie Oberleitung ber 2lgitation, be3 Verbanb3=Drgan§

unb ber ^nfcalibenfaffe W führen, ben Verbanb unb bie ©en>erf=

t>erem3beroegung naa) aujjen gu vertreten unb ben einzelnen ©e;

h>erf= unb DrtSoereinen, fohue benjenigen Arbeitern, ioela^e ftdj ju

Drt§^ unb ©etoerJoereinen conftituiren toollen, mit 9lafy 2lu§ftmft,

wenn mögli$ unb nötfytg, mit perfönlia^em ©rfdjeinen ^ülfreicr)

in fein.

ferner §at ber 2lnroalt inSbefonbere bie ©efefcgebung unb Vers

Haltung mit Vejug auf bie ©en>erffceretne unb bie Slrbeiter^ntereffen

genau ju beobachten, unb allen fdjäblitt)en ©inftüffen entgegen gu

treten, ©nblia) ift berfelbe beauftragt, bura) «Sammlung ber ftatiftU

fcr)en ©rgebniffe aller einzelnen ©etoerfoereine ein ©e[ammtbilb ber

beutfajen Arbeiter * unb ©eroerloereinSöer^äliniffe gu fd&affen, unb

aUjäfyrlia) gu bem VerbanbStage überfta)tlt$ jufammen ju fteUen,

foftrie auefy über bie äußere unb innere ©ntuntflung ber auswärtigen

©eioerfüereine gu berieten.

§. 19.

3)er 2lnioaIt tyat feinerlei2fta$tbefugnif} ju felbftftänbigen

^uögaben ober Anordnungen, fotoeit nid^t ber VerbanbStag, refp.

ßentralratfy i^m foldje au§brüc!lic^ übertragen. 2)er 2lnioalt fyat

batyer fooiel wie möglidj in unb burdj ben Sentralratfy unb beffen

(Sommiffionen gu hrirfen, unb {ebenfalls Ui allen unartigen unb prin-

zipiellen Angelegenheiten bie 2Infidjt unb guftimmung ber[elben ein;

jufyolen. Sie SRebaftion beö VerbanbSorganS fü^rt ber Anwalt jebodj

auf eigene Verantwortung.

SBamberger, Arbeiterfrage. 19
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2>ie ©ntfcpbigung be§ 2lnft>a(t§ unb ber ßontraft mit bemfelben

werben im auftrage be§ $erbanb§tag§ »on bem (Sentralratfy feftge-

ftellt. Sei blödem Mättitt ober £ob beS 2lnioaIt3 $at ber (Sentral-

ratfy au§ feiner 2ftitte einen ©tetfbertreter ^u ermäßen, toetdjer bi&

jutn näc^ften SerbanbSiag fungirt.

2)ie Soften be§ Serbanbe§ Serben burc§ einen Seitrag bon

bierteliäfyrti$ fyöcfyftenS l <Sgr. pro Äobf ber Sftitglieber ber »er*

bunbenen ©elt>er!= unb DrtSbereine aufgebracht; bie jebeömalige §ötye

ber Setträge innerhalb ber gefterften ©renje ftnrb bom Serbanb^tag

feftgefe^t. 2)iefe Seiträge Serben na$ ber, in ben legten 2lbfd)Uiffen

angegebenen ^itglieberga^I am beginn jebe§ ÜuartalS bon ben <&fya%*

meifiern, refb. DrtSfafftrern an ben $erbanb§fafftrer eingefanbt unb

gemäfj Un Sorfd&rtften ber ßaffenorbnung bertoaltet. — Sftidjt bie

einzelnen ÜJiitglieber, fonbern bie ©eioerf* unb DrtSbereine als fol$e

tragen bie Seiträge.

3)ie (Sinnafymen be§ SerbanbeS bienen in erfter Sinie äur GinU

jc^äbigung ber äftitglieber be§ (Sentralrattyg, ber Serbanb§=3ftebiforett

unb Seamten, mit ©infctylufj be§.2lntbalts, jur Setreibung ber 2lgi«

tation, jur $erfteHung ber 3>atyre3beric§te unb anberer 2)rucffadjen,

unb &ur Subvention be§ SerbanbSorgan* , fo lange baffelbe feine

Soften noc§ ni$t felbft becfi.

25ie ^nbalibenJaffe hrirb bon ber eigentlichen SerbanbSJaffe

boßftänbig getrennt gehalten, tbenn.aucty biefelben Seamten beibe

Waffen bertoalten unb fontroliren. ©ine Sermifc^ung ber ©innafymen

unb ausgaben berfelben ift bemnad& burctyauS verboten.

(Svgänjung

iu ben Statuten bes ft«ßanbe$ ber beitffdjen ^etDerftoereitie, bie

c|)rf$Derßdnbe ßetreffenb.

§. 21.

©emäfe Seföluf» be§ erften orbentlidjen SerbanbStagg ber beut*

fc§en ©etberlbereine (27.-29. Sluguft 1871) bUben bie Drtgber*
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bänbe einen integrirenben Sfyeü be§ !öerbanbe§ bei- beutfd^en ©eioerf-

»eretne, unb erläßt ber ©entralratty laut SßoUmacfyt be§ SSerbanbS*

tagS hierüber folgenbe, für alle gum SSerbanbe gehörigen DrtSoereme

oerpflidjtenben 33efttmmungen. biefelben treten überall fpäte*

ftenS am l. Januar 1872 in ßraft unb erlösen batnit alle Sefthn*

mungen ber bisherigen Drtgberbanb§=<5tatuten, toeld&e mit ben fol=

genben Paragraphen in Söiberf^ruc^ fielen.

§. 22.

S)ie DrtSoerbänbe bewerfen bie gemeinfame görberung ber fftedjte

unb ^ntereffen ber Drtg»erein3=3ftitglieber, fotoeit biefelben lofaler

9toiur finb. SnSbefonbere bilben bie 9flec§t§confultation (2lu§ftmft§*

bureau) bie SBilbungSgtoecfe, bie &erbanb§*3noalibenfaffe (lt. §. 15

be§ 33. 3. ft\ ©t.), fotoie bie gemeinfame Slbtoefyr unb Agitation bie

Aufgabe ber DrtSoerbänbe.

§. 23.
•

©obalb gtoei ober metyr bem SSerbanbe ber beutfä)en ©etoer!«

bereine angetyörenbe DrtSoereine ftcfy in einer ©tabt ober Drtfdjaft,

einfcijliefjlttt) ber SBorfiäbte unb bes tyalbftünbigen UmfreifeS befinben,

fo finb biefelben berechtigt unb oerpflidjtet, einen DrtSoerbanb

gu bilben, refp. bem bereits befte^enben DrtsOerbanbe beigutreten

unb bie ftatutenmäfjtgen Seiftungen an benfelben gu erfüllen.

§. 24.

2)er 3lu§tritt au§ bem DrtSoerbanbe ift feinem DrtSoereine

geftattet. (Slavtit ein DrtSoerein, bafj ber DrtSüerbanb fiatuten*

toibrig ge^anbelt ober itym fonft Unrecht getfyan tyat, fo tyat fid} ber

betr. Drtßoerein mit fctjrtftlicfycr 23efcfytoerbe an ben ßentrairatty gu

toenben, beffen Slusfpruä) entfdjeibenb ift. SBtS gu biefer (Sntfc^eij

bung finb bie Sefcfjlüffe be§ OrtSoerbanbS mafjgebenb unb oon fämmt=

liefen DrtSöereinen ofyne Bögern auszuführen.

§. 25.

SBertoeigert ein DrtSoerein ben eintritt in ben DrtSoerbanb, ober

bie Erfüllung jeiner spflid&ten gegen benfelben, fo fyat fid; naty ein-

maliger bergebüd&er 2lufforberung ber Drt§oerbanb§:2(ugfa)ufj an
ben (Eentralratfy um Slbtyü.fe gu ioenben. ©oUte ein DrtSoerbanbS*

StoSfdjufj noc§ nic^t oorfyanben fein, fo getyt bie 23efc§toerbe an ben
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(Sentralratty oon bem= ober benjemgen Drt3au§fc§üffen au§, ioeldje

bem DrtSoerbanbe beizutreten genullt ftnb, eoent. öom Slntoalt ober

VerbanbSfafftrer. $aK§ ein DrtSoerem ber 2lnroeifung be§ ©entrafc

ratty§ nictyt nactyfommen follte, fo treten für benfelben bie folgen

ber Verlegung ber ©etoerfoereinS * unb Verbanb3*©tatuten ein.

§. 26.

3um allgemeinen Verbanbe gehörige Drt§»ereine im zioeimeiligen

Umfretfe einer ©tabt ober Drtfcfyaft, too ein DrtSOerbanb befielt,

finb berechtigt, aber ni$t oerpfltci&tet, bem DrtSöerbanbe beizutreten.

S)ie Siechte unb $ßfti$ten foldjer Drtäöereine !önnen ebentuell, mit

Stücffidjt auf bie Entfernung, burc§ befonbere Vereinbarung feftge*

fteUt toerben.

'§. 27.

Seber jum DrtSOerbanb gehörige Drt3oei*em ift oerpflidjtet , ben

ftatutenmäfjigen Vefcfylüffen be§ DrtSoerbanbS = 2tu§f$uffe§ nac^gu*

fommen unb bie auf ttyn faKenben Seiträge $>ünftltd& an ben Drt§*

oerbanb§s^af[irer abzuliefern, ©te Verkeilung biefer Seiträge er*

folgt nac§ £ö§e ber Äopfjatyl unb fjabm bie Vertreter zur $eftftel=

lung berfelben zu Slnfang jebe§ $alenber=Viertel|atyr§ bie Angabe ber

3Jlitgtieberga^t ifyrer Vereine gu erneuern.

§. 28.

2)er Drt§oerbanb§ = 2lugfc§uf$ nnrb gebilbet burd) bie bei

©rünbung unb bann gu Slnfang jebe§ ft'alenber^albja^rS gewägten

Vertreter ber einzelnen Drtsoereine. 2)erfelbe beftetyt, emfäjliefjlid}

ber Veamten, au$ minbeftenä 5 äTatgliebern, welche gleichmäßig

nad? ber ^opfza^l auf bie DrtSbereine zu Oert^eilen finb, jebocfy fott

jeber DrtSOerem tt>enigfien§ 1 2Iu§fc§ufjmttglieb roäfylen. Sie gatyl

oon 5 2tu3f$ufjmitgliebern ift erft nadj Erreichung öon minbeftenS

300 üölitgliebern be§ Drt§Oerbanb§ ju üb er)freiten, unb jwar ift

bann für je 100 9Jlttglieber mefyr 1 2lu§fä)ujjmitglieb ju wählen.

§. 29.

3)er Drt§0'erbanb§*2lu§fc$ufj ift sugleidj bie befc^ltefjenbe, beauf;

fidjttgenbe unb bertoaltenbe Vetyörbe be§ Drt§0erbanb3, foioeit nid&t

in gotgenbem ben Beamten befonbere Vefugniffe übertragen finb. S)ie

©ifcungen finben minbeften§ allmonatlich \tatt f aufjerbem hei bringen«

ben Veranlaffungen. $ür bie Berufung unb Seitung ber ©ifcungen,
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überhaupt bie ftü^rung ber ©efc^äfte, gelten, bi§ jum ©rlafj einer

befonberen ®efä;äft§orbnung , im 2BefentHa;en bie SBefiimmungen für

bie Drt3au3fä;üffe unb ©eneralrät^e. ©er Drt§oerbanb§«2Iugfc§ufj

ift befälufjfä^ig, fobalb bie 9flajorität feinert2Kitglteber anioefenb ift.

©ie 3)ittglieber unb Beamten werben, ioie in ben DrtSoereinen

üblia), entfdjäbtgt.

§. 30.

©er Drt3berbanb3=2(u§[ä)ujj ttjä^lt bei [einer (Sonftituirung einen

SBorfifcenben, ©efretär, Äaffirer unb Gontroleur, beren Sefugniffe

im 2Befentließen benen ber gleichnamigen ^Beamten ber Drt3bereine

entfpreüjen, unb inSbefonbere burdj bie 9Jhtfter*£affenorbnung gere*

gelt werben, ©er Drt30erbanb3=$afftrer §at iebenfaES eine entere»

djenbe Kaution gu [teilen, unb einen oom 2(u§fc§ufj aufgehellten

ßontraft jur 2lnerfennung [einer SBevpfTidjtungen 31t untertreiben,

©te Drt§berbanb§faffe ift bierteljä^rlia) gu controltren unb ah^u*

fdjltejjen, Worauf ber 2lu§fd)ufj bie ©ecfyarge erteilt.

Sn ben DrtSberbanb§=2Iu§fcfyüffen bon 10 9ftitgliebern unb bar»

über ift auefy ün fteUbertretenber $orft$enber unb (Schriftführer ju

ioätylen. ©ie gewählten Drt3toerbanbs»33eamten finb binnen 14 Sagen

bem SSerbanbSfaffiver in Berlin (nebft Stbreffen) anzeigen.

§. 31.

©ie Drtßberbanb&SBerfammlung (§. 32) lüctylt im legten 2ttonat

jebe§ ßalenber *£albja^r§ 2 DrtSberbanbS « 9tebiforen, jur

ftebifion ber DrtSberbanbS --ßaffe (lt. dufter « Waffen =£)rbnung) unb

ber Drt3=3nbalibenfäffen (§. 3 ber ©efaVDrbn.) , welche gleichfalls

binnen 14 Sagen bem S8erbanb3*$affirer in Berlin anzeigen finb.

gut bie Drt3berbanb3:3tebtforen gelten im allgemeinen bie Sefttm*

mungen über bie Drt& unb ©eneralrebiforen.

§. 32.

9iegelmäf$ig einmal in jebem tfalenbers!öiertefja§r, unb jtoar

womöglich im legten 3Jtonai beffelben, beruft ber Drt3berbanbS*2lug«

fd&ufs bie SDMtglieber fämmtlidjer SBerbanbSbereine ju einer allgemeinen

Drt3berbanbS*ä3erfammlung, in welcher ber 33orft$enbe unb

(Schriftführer beS Drt3berbanb3=2lu3fd&uffeS, refr. beren ©teübertreter,

äßorfifc unb Sßrotofoll führen, ©ie Berufung mufj fyätefienS 3 Sage

oor bem SSerfammlungStage unter Stngabe ber XageSorbnung, bura;

©ircular ober Zeitungsannonce in ortsüblicher äBeife erfolgen, unb
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ift e§ Sßflidjt ber Ausfcpffe unb Sttitglieber aller DrtSbereine, sa^r-

reic§ unb bünftlidj gu erfc^einen.

Sergtoed; ber Drt3berbanb§=$Berfammltmg ift gegenseitige^tonen*
lernen ber berfcbiebenen SBerufSgenoffen, SBeffcrectyung ber gemein;

famen lofaten, refb. allgemeinen $erbanb§= unb Arbeiter*Angelegen*

Reiten, Aufklärung über bie ^ßrinji^ten ber ©eft>er!üereine, fovote ber

anberen fokalen Parteien, unb Agitation für bie erfteren, enblid?,

in ber erften Serjammlung jebe§ ®alenber;§albjatyr§, ©ntgegennafyme

unb 2)edjarge be§ AbfdjluffeS ber Drt3berbanb§faffe auf SBerid^t ber

Drt§berbanb§=9ieöifüren. ^n jeber Drt§berbanb§=3Serfammluug foll,

ttenn irgenb möglich, ein Vortrag über fokale fragen unb Arbeiter*

Angelegenheiten gehalten, refto. beriefen frerben.

§. 33.

Aufjer ben regelmäßigen DrtSberbanbä -- Skrfammlungen tonnen

audj auf SBefd^Iu^ be§ Au§fdmffe§ aufjerorben tli$e Drt§ber=

banb§ = 33erfammlungen berufen ioerben, jeboa; riufyt öfter al§

einmal monatlich 3n biegen $erfammlungen foKen (in (Srmange*

lung eine§ befonberen $Bilbung§berem§) bilbenbe Vorträge unb 35 1§*

fuffionen abgehalten, unb toomöglidj aud; bie grauen unb Setyrlinge

gugegogen toerben. Aud? fönnen ftatt ber aufjerorbentlia^en $er=

fammlungen, jebocfy fyö$ften§ einmal tyalbjätyrlia), gemeinfame ge*

f eilige ßufammenlünfte berebelnben ©§arafter8 ftattfinben.

Soften bürfen biefelben ber Drt§berbanb£Jaffe nid^t auferlegen.

23ei bringenben allgemeinen Arbeiter* Angelegenheiten unb auf

SBefc^Iufj be§ ©eniralrat&S ober S5erbanb§tag§ ift ber DriäberbanbS*

AuSfdjufj berbflictytet, fo fdjnell al§ möglich eine aufjevorbentlid&e

DrtSberbanbSberfammlung gu berufen.

§. 34.

Sie obligatorifd; (berbinblia)) gemeinfamen Angelegenheiten

ber Drt§berbänbe finb: 1) bie 9iecl}t3confultatton ; 2) bie 33itbung3*

beftrebungen; 3) bie Abioefyr gegen Angriffe anberer Parteien; 4) bie

33erbanb§=:3nbalibenfaffe. S" größeren DrtSberbänben embfietylt e§

ftdj, für jeben ber ©egenftänbe 1), 2) unb 4) eine befonbere (Eom*

mtffton ju bilben.

§. 35.

^um Bioecf ber 9dedjt§ccnfultation (lt. 3?ed?t3fdjufc «9?egle*

ment) beftellt ber Drt§berbanb§*Au§fa)ufi einen gemeinfamen fted&tS*
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confulenten, welcher minbeftenS einmal tobdjentlid? unentgeltliche

©pred)ftunbe tyaben mu^ unb burcfy ein Sßaufd&auantum au§ ber

DrtSOerbanbSfaffe entfdjäbigt Wirb. $n tleinern DrtSOerbänben, Wo

feiten (Sonfultationen ftattfinben, ift e§ beffer, mit bem 9tectyt§con--

fulenten ba§ Honorar für jebe ßonfuttatton 31t oerabreben. 2)ie

gü^rung ber Sßrojeffe unb bie 2lnnal;me eines 2lnWalte§ tyierju bleibt

©acr)e ber einzelnen DrtSöereine, jeboc^ ift eine Bereinigung über

bie Sßerfon be§ ^Rechtsanwalts im ^ntereffe aller Bereine fefyr Wün=

fcfyenSWertfy, fowie aud), bafj bie Gonfultation im Bureau beS be^

treffenben 9tec^t§antuatt§ ftattfinbet.

Befa)werben in Betreff ber StecfytSconfultation finb an ben Drt§=

t>erbanb£=2lu§fd;ufj 511 rtdjten unb oon biefem 51t erlebigen ; ebent. ift

barüber an ben ©entralratfy su abtoefliren (§. 24).

§. se.

2)ie Bilbung ber 3Kitglieber foll burct; gemeinfdjaftlid&e Bor;

träge, Borlefungen, Unterrtd&tShirfe (befonberS auct) im 3etdjnen

unb in ber Buchführung), Bibltotfye? unb Sefe^immer erftrebt Werben.

,3u biefem gWecfe fyat ber DrtSberbanbS^iluSfdjuf* fidj entWeber an

beftefyenbe BilbungSOereine, womögltd; gegen ,3a§tung ?lne$ $ß<*ufd&*

quantumS , anjufc^lie^en , ober einen neuen BilbungSOerein gu grün--

ben, refto. baju mitjuwirfen, ober enbltd; fclbftftänbig burct) gemein*

fame BoriragSabenbe (§. So), UnterrtctytSfurfe 2c. oo^uge^en. gall§

Borträge in ben einzelnen OrtSr-eremen gehalten Werben, ift ber

unentgeltliche Befuct) aller übrigen Drt3i)ereinS;2Kitglieber, fowett ber

fftaum btejj suläfjt, geftattet; aucb ift ein gemeinfameS Slbfommen

mit ben fcor^anbenen Sefyrttäfien ju empfehlen.

©ewer flidje UnterricfytSfurfe unb bie Befdjaffung Don gaa>

bücfyem unb S°wr"a^"/ wela)c nur für einen einzelnen DrtSOerein

9iufcen bringen, werben oon ber ©emeinfamfeit auSgefctyloffen, e§

fei benn, bafj ber betreffenbe OrtSOerein gegen befonbere Bejahung

au$ biejj bem DrtSöerbanbS-SluSfctyufj übertragen will.

Bei bem Stnfdjluf* an beftetyenbe Bilbungebereine ober eine ju

autnbenbe (Sentralifation befyufs Bilbung^mecfe §at ber DrtSöerbanbS*

SluSfdjujj bar)in ju Wirten, bafj bie 2luf!färung über ^ßolitif unb

fojiate %taa,e nicfyt bernadjläfftgt werbe, unb bafj übertäubt bie

Xenbenj jener mit ben Sßrinjitoien ber ©eWerfbereine ntdt)t in 2öiber=

ftoruä) fte^e.
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§. 37.

(Sobalb ben ^rinjtyien unb ber Drgamfation ber ©etoerfoeveine

Eingriffe anberer Parteien, befonberS buref) Agitatoren ber*

felben broljen, §at ber DrtSt>erbanb§:2lu§fcl;ufj fofort bie ftrirffamfte

2lbtoefyr mit allen gefeilteren unb efyrlidjen Mitteln tnS 2Berf gu

fefcen. Sn^MMbere *ft e^ feine ^ßfltd^t , bafür ju forgen, bafj in

öffentlichen Verfammlungen, wo bie ©egner auftreten, bte Drt§;

oerbanb§s9ftitglteber öoltää^lig vertreten finb, unb minbeftenS ein

Sftebner bie ©runbfäfce unb giele ber ©eWerfoereine oertfyeibigt. 2Utcr)

bie Einberufung oon ©egenoerfammlungen 2c. §at erforberlicf)enfaH§

ftattjufinben. «Sollten einfyetmifd&e 9iebner ntctyt ausreichen, fo r)at

fict; ber DrteberbanbMuSfcfyujj fd&leunigft an ben Verbanb3=2tnwalt,

ober einen benachbarten 9lebner ju wenben, bamit für genügenbe

Vertretung geforgt wirb.

§. 38.

%üx bie Verbanb3--$noalibenfaffe gelten in SBejug auf

bie Drt&oerbänbe bie Vefttmmungen ber §§. 15—17 ber Verb.^ntM

Äaff.»©iat. unb ber §§. 3—9 ber ©efd&äftSorbnung für bie Verb.=

^nb.-^affe unb finb biefelben »om 1. San. 1872 ab aufä ©ewiffen*

fyaftefte ju befolgen, ©ine 2lu3na$me hierin bilbet ber DrtSoerbanb

Berlin, Weil ber VerbanbSfaffirer am Drte Wofynt.

©ine Beteiligung auet) berjenigen Drt3r>ereine, Weldje einer

befonberen ®eWerJberein3s3noaIibenfaffe angehören, jur 2tnftellung

eines gemeinfamen 2lrgte§, Einführung einer gemeinfamen ßontrole 2c.

bleibt oorbe^alten.

§. 38.

£ie Obligatorien, regelmäßigen Drt§berbanb§sS8eiträge

finb jur Seftreitung ber Soften, 9*ect;i§confultation, ber VilbungSs

beftrebungen, ber nötigen Slbwe^r unb ber Verwaltung beftimmt,

unb ftnb nact) ben örtlichen Ver^ältniffen ju bemeffen ; jebod) bürfen

biefelben 6 Sßf. fcro Vierteljahr unb ÜDWglieb nict)t überfteigen. %nnev-

§alb biefer ©renje ^at ber Drt30erbanb&2lu3fd)ufj ben Vebürfniffen

entf&recfjenb bie §ö§e be§ Vierteljatyr^VettragS ju beftimmen. lieber?

fcr}reitungen ber 2ftarjmals©ren5e bürfen nur im äufjerften 9?ot^>faH,

inSbefonbere jur Slbwe^r gegen gefa^rbringenbe Singriffe mit %
Majorität be$ Drt3öerbanb£=2lu3fc§uffe§ befctjloffen Werben, unb finb

burdj mögliche (Sinfcfyränfung in ben folgenben Vierteljahren wieber

ausgleichen.
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diejenigen Soften, tweld^e bem DrtSöerbanbe burdj bie ^nöatiben*

!affe ertragen, finb befonberS jtt buchen unb au% ben (Einnahmen

ber ^noalibenfaffe ju bedfen.

§. 40.

2lujjer ben obltgatorifctyen Angelegenheiten be3 DrtSoerbanbeS

(§. 34) !ann berfelbe au$, burcfy freie Vereinbarung ber §u itym ge-

hörigen DrtSoereine, anbere gemeinfante Angelegenheiten in bie^anb

nehmen, unb jtoar finb atö fotdje bringenb gu etn^fe^ten : 1) bie 2lgi*

tation jur ©rünbung neuer DrtSuereine in ©tabt unb Umgegenb

(njoju aud^ ein 3ufammenhrirfen wtt Benachbarten DrtSoerbänben

ober Drt§oereinen toünfdfjenätoertty ift) ; 2) bie Einrichtung »on guten,

anftänbigen unb billigen 5Berein8 = £erbergen, toeldje möglic^ft

3iigleic§ al§ ftänbige SBeretnSlofale (mit offenem Sefejimmer) für S3er*

fammlungen, ©ifcungen unb gefeiligen SBerfe^r bienen, unb unter

3Cufftd&t be§ Drt§t>er6anb8--2lu8f($uf[«8 fielen.

3n feineren Orten finb auty bie gewerblichen <5$ieb3geridjte

unb (SinigungSämter loomöglidt) burcf; ben DrtSoerbanb ju organi-

firen, worüber 9?ä§ere§ in ben betreffenben Normals Statuten ent*

galten ift.

2> n l a g t in.

<5tatuUn

bes ^eiuerßoereinö ber beuffcöen £8afdjinenßau - mb ^tetaff-

arfieiter. l

9iur gegen $orjeigung biefeS «Statuts ift ber gutrüt ju ben

Drtäoerfammlungen geftattet.

Legitimation Sftr. . . .

Harne ...

Stanb . . .

Sirter . . .

(Geburtsort . . .

Berlin, ben ... 18 . .

i 2öir geben biefe ficb. eng an bie bom ©entralröty »erfaßten „3Hufierftatuten"

anfcfijiefjenben SBeftimmungcn , Weil fie in ber ©eftalt concreter äntoeubung ein

nodj beutUö;ereg S3ilb liefern. 35ie Abweichungen im Statut ber Sabril* unb
^«nborbeiter finb in ben 5ftoten beigefügt.
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Btoed, §autfm\tttl unb leitcitbc ©ntttbfätjt.

§• i.

®er ©eroerfberein ber beutfcfyen ÜDiafcr/inenbau; unb

Metallarbeiter bejVuetft ben ©c^u| unb bie $örberung ber Siebte

unb Sittereffen feiner 9flitglieber auf gefe£licr/em SBege.

§. 2.

tiefer 3*bed fott tyaubtfäcfylicr; erreicht Serben:

1) burcfy ©rricfytung einer $ran?en--llnterftü}5ung3taffe

be§ ©eiberfe§, refb. burd? Bereinigung unb SSerbefferung ber

beftetyenben ©eroerf§ - ßrantenfaffen

;

2) burct) ©rricf/tung einer Segräbnifjfaffe für bie 3Jlitgtieber

unb tfyre (Satten, refb. burd; Bereinigung unb Berbefferung

ber beftefyenben 93egräbmfjfaffen

;

3) burcfy ©rricfytung einer gnbaliben; unb 2lUer--2Serfor^

gunggfaffe be§ ©eroerfbereinS, ibomöglicf) aber be§ 33er;

banbeS beutfcfyer ©etoerfbereine, gur Unterftüfcung ber burdj

Unfall unb SBejafyrtfyeit arbeitsunfähigen;

4) burct) ttuterftü^ung berjenigen ÜJftttglieber , roelcfye in $olge

bon 2lu§fberrung (Maßregelung bon Arbeitern burd} @nt;

laffung berfelben) ober 2lrbeit§etnftellung otyne Arbeit finb,

unb burcf; llnterftüfcung in aufjerorbentlid;en üftott) fällen.

2>ie Unterftü|ung berjenigen 9flitglieber, roelc^e in golge bon

©efcr)äft§ftodung arbeitslos roerben, ift eine künftige

Aufgabe be§ ©eroerfoereinS, fobalb bie $affenberr;ältmffe e§

erlauben (§. 44-49);

5) burct; Slufftellung unb Fortführung einer 2(rbett3ftatiftif

beS 2Jiafcr)menbau*©eröerf3 unb hierauf begrünbete 2lrbeit3s

Vermittlung (§. 50);

6) burcf; SBeförberung ber allgemeinen SBilbung unb beS ge*

roerblicf)en Unterrichts, foroie Beaufftcfytigung beS Seljr*

ItngSroefenS (§. 51 — 53);

7) burct) Vertretung ber 9ttitglieber gegenüber ben Slrbeit;

gebern, bem Sßubltfum unb ben Se^örben bei aller 2lrt

93efct)roerben , ebent. burct; ^ü^rung ber ^rojeffe auf 33er«

einSfoften (§. 54);

8) burcr; ©rünbung unb Unterftüfcung bon ibirt^fdjaftlidjen
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©enoffenfctyaften, insbefonbere Sßrobuftiogenoffenfdjaften

be§ 3ftafdjinenbau=©eWerf§ (§. 55);

9) burd) S5er Bin bung mit ben anberen beutfcfyen ©ewerf*

vereinen gur gegenfettigen $örberung unb Unterftüfcung.

Auc§ anbete, als bte tyier aufgeführten @inriä)tungen nnb 9Kaß*

regeln tonnen burefy 93efcfyluß ber ©eneraloerfammtung eingeführt

derben, infofern fie bem ftatutenmäßigen groetfe entsprechen.

§.3.

Ser ©eioertoerein befolgt in betreff ber ArbeitSbebingungen für

feine äftitglieber folgenbe leitenbe ©runbfä^e:

1) Ser Arbeitslohn muß angreifen 3um fräftigen Unterhalt

be§ Arbeiters unb feiner $amilte, mit ©infctyluß ber 33er=

ftcfyerung gegen jebe Art t>on Arbeitsunfähigkeit , fotoie ber

nötigen ©rfyolung unb Intmanen 33ilbung.

2) Abzüge oon bem bebungenen Sofyne bürfen nur unter 33e=

Heiligung ber Arbeitnehmer gemacht Werben.

3) Sie (Sonntagöarbeit ift, bis auf baS unerläßlich SRot^

Wenbige, gänjlid; abstellen. \

4) Sie Arbeitzeit für @rwaä)fene ift auf ^öcfyftenS 12 ©tum
ben, in!I. 2 ©tunben ^3aufe, ju normiren.

5) Sie Nachtarbeit ift, ebenfalls bis auf baS unerläßlich 9?otI)=

wenbige, gänsltdj abstellen.

6) ^ebe neue gabrif-, refp. ArbeitSorbnung ift swifetyen

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ju oereinbaren.

7) $ur ©rlebigung »cm Sifferenjen 5Wif$en Arbeitgebern unb

»neuntem ift ein bleibenbeS ©cfyiebSgericfyt ju bilben,

welches ju gleichen feilen oon beiben klaffen gemäht wirb

unb einen untoarteiifcfyen Obmann fyat.

8) Sie gewerbliche Arbeit ber ßinber unb UnerWacfyfenen

muß fo befdjränft werben, baß bie ooßftänbige förderliche,

geiftige unb ftttlidje AuSbilbung ber Qugenb baburefy nidjt

beeinträchtigt wirb.

9) Sie gudjttyauS-- Arbeit barf nidjt oon ben Arbeitgebern,

inbem fie i&re Arbeit ganj ober tr>eiln?etö burc§ Sträflinge

üerfetyen laffen, jur Gonfurrenj mit ber freien Arbeit miß*

braudjt werben.
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(Srlaitgmtö rntb Söcrluft bn iWUgltebfdjaft

§. 4.

3Jtitglieb fann jeber 9ftafcfyinenbau = Arbeiter Serben. Audj Ar=

beitgeber beS 3flafcfyinenbau - ©eWerfS fönnen bon ber DrtSberfamm;

Jung aufgenommen werben. 9KitgßebSfanbibaten, Welche wegen eines

entetyrenben Verbrechens berurt^eitt ftnb, bebürfen jur Aufnahme
ber «Suftimmung ber DrtSberfammtung ; äffe übrigen Arbeitnehmer

werben bom DrtSauSfcfyufj aufgenommen, gegen beffen ^utaffung

ober 3urüc?Wetfung jebocfy an bie OrtSberfammfung appeffirt wer*

ben fann.

§.5.

3>ebeS neue äftitglieb §at bei ber Aufnahme bie VereinSftatuten

3u untertreiben unb ein ©intrittSgelb bon 5 ©gr. ju entrichten,

wofür eS ba§ (Statuten* unb ÜutttungSbuc§ erhält, l

'
§• 6.

Verloren Wirb bie 9ftitgliebftf;aft

:

l)bur$ fctyriftlidje AuStrittSerflärung,

2) burd? -ftidjterfüffung ber ftatutenmäfjigen Verpflichtungen,

fpe^ieff bur$ ^ic^tja^Iung ber Verträge wäfyrenb 6 2Boa>n;

bei affgemeiner ArbeitStofigfeit !ann bie DrtSberfammlung

eine längere ©tunbung gewähren,

3) burcfy Vegefyung eines entetyrenben Verbrechens unb unmora*

Iifdjen SeberiSWanbelS

,

4) burcty gänjlic^e AuSWanberung aus 2)eutfä)lanb,

5) bur$ ben £ob.

^n aUen biefen Raffen fyaben bie auSfctyeibenben -Dtttglieber,

refp. beren ©rben Einerlei Aufbrüche an baS VereinSbermögen unb

bie VereinSletftungen. — ^eber Austritt tft bom DriSauSfd&ufj ber

DrtSberfammlung in näctyfter ©i^ung mit ben ©rünben anjujeigen

;

bie DrtSberfammlung fyat in aUm jWeifel^aften Raffen bie @nt*

Reibung borbetyaltlidj ber Appellation an bie ©eneralberfammlung.

« ©eiücrlberein bev beutfc^en gabrif* unb §anbarbeiter: „3Jtämtli<be Miu
jlieber ja^leti 5, tueiblic^e 2i/j ©Sr « ©intrittSgelb."
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$flid)ten itub Otedjte ber üttttgUeber.

§. *
SebeS 2ftitgtieb ift »e rj>f lichtet :

1) ben Statuten unb ftatutengemäfc gefaxten aSereinSbefc^Iüffcn

ftreng nac^ufommen unb überhaupt für bie @§re uttb %n--

tereffett be§ ©etoerfoereinS nacfy Gräften ju nurfett;

2) ber ßrattfett; unb SBegräbttijtfaffe be§ ©eioerföeretng ober

einer »on bem ©etoerfoerein anerkannten ßranfett* unb $8e*

gräbnijjfaffe anzugehören

;

3) einen fööc^entlic^en Beitrag tum 1 ©gr. an bte Äaffe be3

®etr>erft>erein§ 31t entrichten, fotoie ebent. bie ftatutengemäjj

befc^Ioffenen aufjerorbentlicfyen Seiträge gu leiften. *

§.8.

3ebe§ Stfitgtteb ift berechtigt:

1) itt bem DrtSoerein ©ifc unb oom 18. £eben§jafyre an ©timme

ju fyaben unb 31t allen SSereinSämtern , oorbetyaltlia) ber S3es

ftimmungen Don §§. 12 unb 16, toäfylbar ju fem; 2

2) ben ©cfyufc unb bie Unterftü^ungen be§ ©eloerfoeremS , refp.

be§ SßerbanbeS ber ©eioetfbereme (§. 2) ju genießen; jebod)

beginnt bie Berechtigung gu ben ttnterjmfcungen erft mit 2lb=

lauf oon brei -ütottaten naty bem ©mtritt in ben herein,

ausgenommen %äüe oon (S^rs unb ßörperberlefcuttgett

ober bei allgemeiner Slrbeit^einftellung;

3) ben ßranfen;, Segräbmfjs unb ^nöalibenfaffen be§ ©eioerfc

oeremS ofyne anbere 33ebingungen, als ba§ »orgefdjriebene

SUter, ärjtlid&eS Sltteft unb GsmtrittSgelb , beisutreten. 3

2ltfe bienft^fCic^tigen 9ftitglieber ftnb, ioenn fie länger at§ oter

SBoctyen unter ben $afynen fielen, »Ott ityren ^ed&ten unb ^ßfltd^ten

jeittoeilig entbunben.

Drgantfatton.

§.9.

25er ©eioerfoerein ber 2Kafcfyinenbau -- Arbeiter foU gauj 2)eutfc$=

Ianb umfaffen unb befielt au% allen Drt§*, refp. SBeairföberemen,

1 Sabril* unb $anbarbeiter : „3Jcännlid?e ÜJHtglieber jagten 1, toeiblid&e

1/2 <5gr. Wöchentlichen S9eitrag."

2 fcefegl.: „mit 2lu8fc§lufj ber weiblichen 3Bttglieber."
3 fce&gl.: „$en weiblichen 2ftitgliebern fte^t e3 frei, ber ^nbalibenfaffe bet=

jutreten."
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toetctye fi<$ auf ©runb biefer Statuten bitben. Sie Aufnahme bon

Drt§= unb Sejirfäbereinen be§ 3flaf$inenbau * ©etoerf§ , h>et$e im

2Bef entließen bie gleite Xenbeng unb SSerfaffung tyaben, fohrie

bie SBerfd&mefyung mit anbern ©eiberfberetnen berir-anbter ©ef$äft3s

Steige bleibt ber ©eneralberfammlung ü&erraffen. ^ebe§ 2ftitg[ieb

be§ ®eiber?berein§ mujj bem Drtäbereine feinet 2Bo§nort§ angehören

unb ift anberfeitä otyne 2Beitere§ 3ftitglieb begjenigen Drt§berein3,

an beffen <Sifc e§ feine SCBobnung Verlegt.

2>ie DriSöeretne*

§. 10.

©obalb minbeftenS 10 Arbeitnehmer be§ 2ftafd}inenbau=©eh)erf§

an einem Orte ober in einem Umfreife bon §öc§ften§ brei Meilen

Surdjfc^nttt gufammentreten , fönnen biefelben auf ©runb biefer

Statuten einen Drtgberein grünben. 2)er <Si£ unb Warne eine§

au% mehreren Drtfc^aften beftefyenben DrtsbereinS toirb in ber Sieget

burdj Diejenige Drtfct)aft beftimmt, in toeldjer ft$ bie meiften S5cr=

ein§mitglieber befinben. — beträgt bie 3Jlitgtiebersa§l in einer großen

©tabt über 500 , fo lönnen fidj in biefer (Stabt mehrere Drt^bereine

be§ a^af^inenbau s ©eir-er!§ bilben, jeboa) mufj jeber befte^enbe Drt£=

berein erft 500 3JiitgIieber jaulen, etye ein neuer begrünbet Werben

lann; bie einzelnen Drtebereine finb möglic^ft in ben berfdjtebenen

©tabtgegenben ju begrünben. — 2)ie Reibung- bon ber ßonftituirung

be3 Dri£berein3, nebft Sßerfonaüen ber 3Jiitglieber, mufj binnen atyt

Sagen an ben ©eneralfefretär be§ ©eioerfbereinS eingefanbt Werben.

2tu3fd)ii& mtf> ^Beamte*

§. ii.

Qeber DrtSberein toäfylt bei feiner ©rünbung unb fbäter §alb*

jctyrlidj im %uni unb Sejember burd) bie DrtSberfammlung ber*

mittelft (Stimmzettel einen 2lu3f$ufj bon 6 bi$ 15 «ßerfonen, je

naefy ber ©röjje beS Drt§berein§. S)er 2lu3ftt)ufj befielt au§ einem

SSorft^enben unb beffen ©tellbertreter, einem ©efretär, einem ßaffirer,

einem ßontroleur unb 1 hi$ 10 Seifigem, ©rftere fünf werben

jeber in einem befonberen SBatylgang, bie Seifiger in einem gemein*

f$aftlic§en äöatylgang erwählt, unb ift sur SCBatyl abfolute Majorität

ber 2lbftimmenben erforberlicr).
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§. 12.

SOBätylbar in ben 2luäf$ufj finb äffe ftimmfätyigen üftitgtieber

beg Drtgoereing , toetd&e minbefteng brei ÜÖionate bem ©etoerföerein

angehören, aufgenommen in neuen Drtgoereinen, toeldje nocty nictyt

jmei 3<*tyre Befielen, $eber ©etüä^Ite ift verpflichtet, bie SBatyt an»

äunetymen ; nur längere ßranftyeit tyht biefe SBerJjftictytung auf ; aucfj

bürfen -JRitglieber, ioefrty ein Satyr lang ^m 2lugfctyujj ober ben fftc-

oiforen angehört tyaben, für bag näctyfte Satyr bie SBatyt abletynen. i

— 2lffe 2lusfctyufsmttglieber fönnen nnebergetoätyli loerben.

§. 13.

35er 2(u§fctyuj$ oerfammelt ftcty regelmäßig minbefteng einmal

äffe 14 Sage gur ©rlebigung ber taufenben ©efctyäfte. 2lufjerorbent=

Iia^e Slugfctyufjfifcungen fönnen ber SBorfifcenbe unb ber ©efretär, fo=

ttie brei 9flitglieber beg Stugfctyuffeg Berufen, ©er Slugfctyufj ift &e*

fctytujjfätyig , loenn bie Majorität feiner 3ftitglteber anioefenb ift. 2)ie

SBertyanbhmgen finb parlamentartfcty ; Sftüglieber, toetctye otyne triftige

©rünbe ju fpät fommen, f)abm 1 ©gr., btejenigen, toeldje otyne

fctyriftlia^e (Sntfctyulbtgung fetylen, 2 ©gr. ©träfe ju jatyten; feetygs

malige g gufyättommen unb breimaligeg unenifctyulbigteg fetylen fütyrt

jur Slugfdjltefjung aug bem Slugfctyufj. — Sag ÜKätyere befttmmt bie

gu erlaffenbe ©efdjäftgorbnung.

§. 14.

©ämmtltctye 2lusfctyuf$mitglieber ertyalten für ityre Stntoefentyeit

in jeber ©i$ung eine (Sntfctyäbigung oon 2y2 &tö 5 @9*« ftuS ber

äßereinefaffe. DrtgOereme unter 100 ÜWitglieber bürfen ityren 2fag=

fctyufjmitgliebern nia^t über 21/2 ^Ö*- unb im erften $atyre (1869)

leine ©ntfctyäbigung gatylen. 2lufjerorbentIictyer geitauftoanb im S«5

tereffe beg SBereing h>irb nacty 3flafjgabe ber ©efctyäftgorbmmg öergütet.

§. 15.

©er ©efammtaugfctyufj ^at ingbefonbere folgenbe ©efd&äfte

:

1) bie 2lufnatyme unb i>en 2Iugfctyuf} Oon 3JtttgIiebern, »orbetyalts

licty ber ©enetymigung ber Drteoerfammlung;

2) bie Prüfung ber ©efctyäftgberictyte ber IBeamten, ber monat=

liefen ßaffenabfdjlüffe unb ber eingegangenen (Sorrefponbenj

;

1 Sabril* unb $anbarbeiter: $er Safc tton „Sfeber ©etoä&^te" a& ift ß«=

firic^en.
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3) bie 2lufft$t über bie ©efdjäftSfür/rung ber ^Beamten, it>elc^e

berfelbe ebent. fu§benbiren unb burcfy anbere 3flitglteber er*

fefcen fann;

4) bie Vorbereitung ber DriSberfammlungen, inll $orberat§ung

ber bmfelben gu unterbreitenben Anträge;

5) bie Ausführung ber 33erein§befcr/lüffe, folbeit biefelben md?t

etngelnen Beamten übertragen toorben;

6) bie 33efc§affung ber erforberlicfyen Utenfilien unb Sofale, inner--

r)alb ber bon ber DrtSberfammlung geftellten SBebingungen

;

7) Anträge unb 33ef$roerben an ben SSorort unb bie ©eneral*

berfammlung

;

8) bie Prüfung ber SBefcr/lverben gegen Arbeitgeber unb SSerfuc^

gu bereit AbfteKung bur$ eine ©ebutatton be§ 9lu§fc§uffe§,

ebent. S8ericf/t an bie DrtSberfammlung.

§. 16.

©er SSorfifcenbe beruft unb leitet bie 2lu§f$ufj-- unb Dxti*

berfammlungen unb bertritt ben herein gegen aufjen. %m Serbin;

berunggfaEe tritt ber ftellbertretenbe SBorftfcenbe für i^n ein. Sie

3eicf}nung für ben DrtSberetn fyaben ber SSorfi^enbe unb ber Dxt&

fe!retar gemetnfcr)aftliay, beibe muffen batyer majorenn fein.

§. 17.

©er DrtSfefretär für)rt bie SDZitglieberliften unb 2tu§fc§ufj=

brotofolle, foioie bie ©orrefbonbens mit ben 9Jiitgliebern, bem SSor*

ort, ben übrigen Drt§=©etoerfbereinen unb bem ^ublifum. ©r r)at

ferner eine Sifte über offene 2lrbeit*ftellen unb arbeit§loJe 9JJitgtieber

gu führen unb minbeffenS jeben 3Konat bie tym gugefanbten ^ox*

mulare über 9lrbeit§ftatiftif u. f. io. forgfältig anzufüllen unb bem

Vorort einjufenben. ©troanige Reifen im $ntereffe be3 S5erein§ §at

er borjugStoetfe gu übernehmen, foioie er übertäubt ber eigentliche

gef$äft§fü^renbe Beamte be§ DrtSbereinS ift. ©er <Se!retär nürb

nac§ 2Kafjgabe ber 3Jlitglieberäa^t feines DrtSbereinS befolbet.

§. 18.

©er $affirer t)at bie ßaffenbertoaltung nad) einer gu er«

laffenben ßaffenorbnung gu führen, ©iefe ßaffenorbnung foll 93e^

ftimmungen enthalten: über bie £>ör)e unb Slrt ber bom Äaffirer

iebenfaU§ gu ftellenben Kaution, feine SSefolbung, bie ^orm ber
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2lmoeifungen, bie Unterbringung ber ßaffenbeftänbe , bie (Sinfamtm

tuug ber Seiträge w. f. to.

§. 19.

2>ie SBefugmffe unb SSer^flid^tungen be3 GontroIeurS finb

ebenfalls burd) bie $affenorbmmg feftguftellen. 25erfelbe §at u. 21.

allmonatlich ben ßaffenabfdjlufs be§ Drt§oerein§ an ben Vorort ein=

einjufenben.

Dtetnforen.

§. 20.

^n benfelben SBerfammtungen unb in berfelben 2öeife, nue ben

2lu3)ctmfj, toä^lt jeber Drtäöerem gioei Sfteoiforen gur SReüifton

ber Äaffe unb ber Slbfdpffe. — 2ln biefe föeoiforen $at ft$ ber

SSorort gu toenben, faltö ber ©efretär ober 2lu§fcfyufi bem Vorort

gegenüber ntdjt ifyre ©cfyulbigfeit t^un, unb bie Sfteoiforen §aben an

ben SBorort &u berichten, ioenn fie bie ©efdjäft§füfyrung be§ 2tu8f$uffe§

für nactyläffig ober fefyterfyaft galten. %m auftrage be§ $orort£

fonnen bie 9koiforen eine aufjerorbentltdie Driäoerfammlung jur

gurecfyttoeifung refp. 2lbfe|ung be§ 2lu§f$uffe§ einberufen.

£>rt3öerfammlungem

§.21.

Sie 2)Zitglieber be§ Drt§oerein§ »erfammeln ftcfy ju orbentlictyen

befdjliefjenben DrtSoerfammlungen an einem beftimmten Sage

jebe3 9ftonat§ unb in einem beftimmten Sofale ofyne befonbere 2luf=

forberung. ty2 ®tunbe na$ ber feftgefejjten $eit iüirb bie 9ftitglteber=

lifte oerlefen, unb roer bann ofyne (Sntfcfyulbigung fetylt, §at 1 <3gr.

(Strafe §u bejahen. — 2)en Sorftfc füfyrt ber SBorfifcenbe be§ 2lu§;

fcfyuffeä, ba§ sprotofoll füt>rt ber ftettoertretenbe Söorfi^enbe. gelten

SBeibe, ober wirb ein bezüglicher Antrag gefteHt unb angenommen,

fo ertoätylt bie SSerfammlung für ben betreffenben 2lbenb einen anbern

SSorfi^enben unb (Schriftführer au§ i^rer 3Jiitte.

§. 22.

Slufjerorb entließe befcfyliefjenbe DrtSoerfammlungen fönnen

in bringenben gälten burety ben 2lu3fdjufj ober bie Sftebiforen berufen

werben, unb biefj mufj gefctyefyen, falls mmbefienS 1/3 ber TOglieber

ober ber ©eneratrat^ es »erlangt. 58on biefen aufjerorbenttid&en

SBamberger, Arbeiterfrage. 20
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DrtSoerfammlungen gelten fonft biefelben 23eftimmungen, Wie ocn

ben orbenili$en. — (Snbltcfy fanrt ber Drtsoerein a\\§ üDUtgliebers

oerfammlungen gum 2ln§ören unb £)ts?utiren oon Vorträgen ein*

führen, §u beren 33efuc$ jebod) fein 2ftitglieb Oerpfltcfytet ift.

§. 23.

£>ie Drieoerfammlung ifi bef$Iuf}fäl>ig , Wenn minbeftenS bie

Majorität alter 9flitglieber anwefenb ift. 3ft biefj nid&t ber Sali, fo

muf$ binnen actyt Sagen eine aujjerorbentlidje DrtSoerfammlung be=

rufen werben, Welche bann jebenfatt§ befc§luf3fäfyig ift. — £>ie SSer»

^anblungen werben in parlamentartfcfyer SBeife naa; Anleitung ber

ju erlaffenben ©efcbäftSorbnung geführt. Anträge muffen Wenigften§

brei Sage oortyer auf ortsübliche Söeife ben 2ftitgltebern be!annt ge*

madjt fein; bocfy lönnen bringlic^e Anträge mit 2/3 Majorität gur

Sefcfylufjfaffung gugelaffen Werben. — Sie Sefc^lüffe unb 2Ba§len

erfolgen bur$ abfolute Majorität ber 2lnWefenben, aufjer in ben bes

fonber§ oorgefe^enen fällen.

§. 24.

Sie Drt30erfammlung bilbet bie le^te Snftanj für alle 2ln*

gelegensten be§ DrtSoereinS, foweit nidjt au§brüälic§ ber ©eneral*

ratb unb bie ©eneraloerfammlung be8 ©eWerfoereinS jur ©ntfcfyeibung

berechtigt ftnb. Sie DrtSoerfammlung befcfyliefjt inSbefonbere:

1) über bie Slufna^me neuer 2Jtttglieber in zweifelhaften galten

unb über ben 2(u3fcfylufj oon üöfttgliebern

;

2) über ben 2lbf$lufj be§ oerfloffenen CUtartalS in ben orbent?

liefen ©jungen im Januar, 2tyril, 3utt,unb Dftober auf

SSerid^t ber 9ieOiforen;

3) über SBaljl unb 2lbfefcung ber 2iu§fd)uf$mitglieber, Bfcoiforen,

«Schiebäridjter unb befonberen (Sommiffionen

;

4) über 2lu§legung ber (Statuten unb SBereinSbefc^lüffe, »or;

befyaltlicty ber ©ntfcfyeibung ber ©eneraloerfammlung

;

5) über Anträge unb 23ef$Werben an ben Vorort unb bie ©e=

neraloerfammlung be§ ©eWerfoereing

;

6) über alle StuSgaben, welche ni$t not^Wenbig au3 ben <5ta*

tuten unb $erein§bef$lüffen folgen unb me^r al§ 5 %$lx.

betragen, jeboety innerhalb ber oon ber ©eneraloerfammlung

gefteeften ©renken, fowie über aWietpoerträge;
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7) über bie ®enetymigung Oon 2lrbeitgeinftellungen, refp. @m-

pfefrtung berfelben an bert 33orort.

WttitUuvtinc.

§. 25.

©obalb in einer ©tabt ober in einer ©egenb Oon pd&fteng brei

ÜReilen 2)urc§fdjnitt git>ei ober metyr Drtgoereine beg ©eloerfs

üereing ber 2ftaf$inenbau * Arbeiter befielen, fönnen biefelben einen

SSejtrfgoerein bilben, um bie gemeinfamen ^n^reffen gu Oer*

folgen, ©benfo fönnen aufy bie Drtgoereine eineg beutfdjen £an=

beg, einer ^roütn^ ober etneg ^nbuftriebegirfg einen SBejirfgs

üerein bifben, ioemt biefelben eg für bienlic§ galten. S8ef$liejjt bie

Majorität ber Drtgoereine eines Söejirfg bie ©rünbung etneg SSejirfg;

oereing, fo finb bie übrigen Drtgoereine beg SBe^irfg Oerpflidjtet,

bemfelben beijutreten. Wutf) (Singelmitglteber an Drten, too Drtg=

Oereine nict)t befielen, fönnen bem 23e§irfgOerein beitreten.

§. 26.

2)ie Drgane beg Se^irfgoereing finb ber 33eätrfgaugf$ufj unb bie

SesirfgOerfammlung. — ©er äSe^irfgaugfc^ufj ^at biefelbe 3u=

fammenfefcung ioie bie Drtgaugfcpffe. ©te Majorität feiner WtiU

glieber mufj an bem ©ifce beg SBegirfgOereing tootyn^aft fein, loeldjer

lefctere in ber Siegel berjenige Dxt ift, in toeldjem bie meßten SSer*

eingmitglieber oortyanben finb. ©te 2ftitglieber beg aSejirfgaugfcfyuffeg

toerben §albjät;rlicfy oon ben DrieOerfammlungen nad) näfyer feftsu*

ftellenbem 3ftobug geioätylt.

§. 27.

©ie Sejirfgoerfammlung beftetyt:

a. ioenn ber SBegirfgOerein ficfy in einer ©tabt ober breimeiligen

©egenb befmbet, aug fämmtlictyen Sölitgliebem ber Drtgoereine

;

b. anbernfaUg aug ben ©elegirten ber Drtgoereine. ^eber

Drtgüerein fann für je 100 2Kitglieber einen ©elegirten fenben

unb §at jebenfallg für ie 50 9ftttglieber 1 ©timme. Sludj

jeber Drtgoerein unter 50 SUtttgltebern fann einen ©elegirten

fenben unb fyat jebenfallg 1 ©timme.

§. 28.

©ie SBefugmffe, ©efd&äftgorbnung u. f. ft>. beg 93e$irfgaugfd;uffeg

unb ber Sejirfgüerfammlung toerben Oon bem SBejirfgoerein felbft
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mty ©runbgügen, toel^e bie ©eneraloerfammlung beS ©eloerfoereinS

feftgufteßen §at, georbnet. SMe SöegttfSbereine finb nur 9fttttelglieber

güoifd^ert ben DrtSOereinen unb bem @efammts©eioerft>ereine gur 5ßer=

tretung ber gemeinfamen Sntereffen eines SBegirfS, tnSbefonbere

gegenüber ben Arbeitgebern unh ben SBetyörben.

Vorort imfc ©enerairatlj.

§. 29.

2)ie ©eneraloerfammlung ioäfylt unter ben DrtSOereinen einen

SSorort beS ©etoerfoeremS.

§. 30.

3ur $ertoaliung ber gemeinsamen ©efcpfte beS ganzen ©e*

toerföereinS ioirb ein©eneralratfy erioätylt, beftetyenb aus 16 3ftit;

gliebern, ioooon 9 bem SSorort nebft bretmeiligem UmfretS angehören

muffen. £)te Amtsbauer ber 9ftitglieber ift ein Qa^r. — S)ie WliU

glieber beS ©eneralratfyS Serben oon ber ©eneraloerfammlung Oer;

mittelft ©ttmmgettel geioäfylt, unb gioar ber SSorfi^enbe unb beffen

(StettOertreter, ber ©eneralfefretär, ber <3$a£meifter unb (Sontroleur,

Welche fämmtlt$ bem SSorort angehören muffen, in befonberem SBa^fc

gang, bie übrigen gememfam. Aufjerbem ioätylt bie ©eneralber-

fammlung 16 (Stellvertreter (ioooon ebenfalls 9 bem Vorort

angefyörig), ioeldje bei SBeränberung ober (Sufpenbirung üon üüiii;

gliebern in ben ©eneralratfy eintreten.

§. 31.

SSon bem ©eneralratty gelten in SSejug auf Söefugniffe unb

©efcpftSorbnung im Allgemeinen biefelben 33eftimmungen ioie oon

ben DrtSauSfcfyüffen. Ser ©eneralrat^ §at bie 58efc§Iüffe ber ©e-

neraloerfammlung auSgufü^ren, refp. bie Ausführung berfelben gu

überioactyen. %n ben 3nuf$enräumen ber ©eneraloerfammtungen,

jebodj nur bei äufjerfter Srmglic^fett, fonn berfelbe im Qntereffe beS

©eioerfüeretnS 33ef$lüffe fäffen, bie nur bis gur näc^ften ©enerak

oerfammlung, refp. allgemeinen Abftimmung (§. 39) ©iltigfeit tyaben.

— ©emäfc ber gu erlaffenben ©efcpftSorbnung finb bei folgen 33e=

fdjlüffen, inSbefonbere too eS ftdj um eine größere Arbeitseinteilung

^anbelt, bie auswärtigen äRitglieber beS ©eneralratl?S gur fc§rtft=

liefen ober perfönlidjen Abftimmung §erangugte§en. %üv bie laufenben

©efd&äfte genügt bie ©inlabung ber gum Vorort unb breimeiligen
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Umrrei§ gehörigen 2JHtglteber be3 ©eneralrat^S , t>on benen mm=
beftenS feep antoefenb fein muffen. 2)ie <St£ung§j)roto!olle ftnb aber

ftets binnen ätoet Sagen an bie auswärtigen 2Jtttglteber ab^ufenben.

§. 32.

£>er ©eneralrat^ fü^rt bie Auffielt über bie i§m angefangen

Beamten in gleicher Sßetfe, Wie bie DrtSauSfcpffe unb ift, unter

3ujie^ung feiner auswärtigen 9Jtttglteber, gur ©ufyenbirung unb

©rfe|ung berfelben berechtigt. — 3)er ©eneralratty Verfügt über bie

ßaffe be§ ©eWerfbereinS innerhalb ber bon ber ©enerawerfammlung

erlaffenen Veftimmungen. Sie £eic§nung für ben ©eWerfterein ge*

fdjie^t gememfdjaftlicfy burdj "oen SSorfi^enben refp. beffen ©tettöer;

treter, ben ©eneralfefretär unb ben ©ontroleur. — Sie Kautionen,

SBefoIbungen unb Vergütungen ber ^tarnten unb übrigen ÜDiitglieber

be§ ©eneralrat^S beftimmt bie ©enerafoerfammlung. 35er <3$afc»

meifter fyat jebenfaHS eine angemeffene Kaution gu ftellen.

§. 33.

2)er SSorftfcenbe be§ ©eneralratp unb beffen (Stellvertreter, ber

©d)a^meifter unb ber (Sontroleur beS ©eneralrattyS fyaben für bie

gemeinfamen Angelegenheiten beS ©eWerft-eretnS bie nämlichen S3e*

fugniffe unb Verpflichtungen, wie bie betreffenben Beamten für bie

DrtSbereme. £)a£ Sftäfyere ergibt bie ju erlaffenbe ©efctyäftSorbnung.

§. 34.

2)er ©eneralfefretär unterhält bie 33 erbtnbung gwifdjen bem

©eneralratfy unb ben Orts* unb Segirfsbereinen unb ift ber eigent;

ltdj gefc^äftSfüfyrenbe Beamte beS Vororts. Serfelbe fyat ein ftän»

bigeS SBureau, worin fämmtltcfye ©d&riftftüäe beS Vereint, bie 2ftit«

glteberliften, ©ewerfSftatiftif u. f. w. aufbewahrt werben, ©er

©eneralfefretär ftellt jeben 2Jionat balbmögltcfyft bie oon ben DrtS*

fefretären eingelaufenen Tabellen unb Söericfyte überfidjtlicfy jufammen

unb fyat biefelben, fobalb bie taffenöer^ältniffe eS geftatten, burd?

ben Srutf ju veröffentlichen. — gerner foK ber ©eneralfefretär

barüber wachen, bafj bie ©efcfyäfte ber DrtSbereine ftatutengemäfj

unb int ©inflang mit ben Vefdjlüffen ber ©eneraloerfammlung ge=

füfyrt Werben, unb bafj inSbefonbere bie DrtSfefretäre tfyre ©d&ulbig*

feit ttyun. — ©nblicty §at ber ©eneralfefretär für Ausbreitung be§

©eWerfoeremS ju wirfen , gu welkem ,3Wetfe er Reifen machen, reffc.

bem ©eneralratfy anbere ^ßerfonen ju biefem Vetyufe borfd&lagen fann.
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(Seneralretotforeiu

§. 35.

Stufjer bem ©eneralratl) toäblt bie ©eneralberfammlung auf 33or=

fcfylag ber 33orort§berfammlung bret ©eneralrebiforen, Welche

bem SBorort angehören muffen, gur Sftebifton ber ßaffe unb ber $b-

fd^üffe be§ @ett>er!berein3. ©iefe ©eneralrebiforen bilben eine (5om*

miffion, an welche atte 23efc§toerben über bie @eftt)äftgfü^rung be§

©eneralfefretär§ unb ©eneralratty§ bei Sfttd&ttagen ber ©eneratber*

fammtung gu richten finb. $inbet bie $ebtfton§Jommiffton bie 58e;

fdjtoerbe gerechtfertigt, fo §at biefelbe enttoeber beim ©enerafratf) auf

Slbplfe gu bringen ober im äufjerften $atfe unter guftimmung ber

äSorortSberfammfang ben ©eneratratfy gu fufbenbtren unb fofort eine

2lbftimmung fämmtttä)er DrtSbereme über bie 2lbfe£ung be§ ©eneral--

ratfyS, refb. beftimmter 2ftttglteber beffelben, unter fa)riftlidjer TliU

t^eitung ber ©rünbe tyerbeijufütyren. $ie ©enerafrebiforen finb

befoibet.

©eneralüerfammntng,

§. 36.

£>te ©eneralberfammlung befielt au§ 2lbgeorbneten ber

fämmütc^en DrtSbereine. ^eber DrtSberein bon minbeften§ 150 3Kit*

gliebern n?ä^It burä) feine DrtSberfammlung au§ feiner Wlitte einen

Slbgeorbneten mit abfoluter Majorität, bei 300— 500 2ftttgliebern

5h) et 2lbgeorbnete, für jebe ferneren 500 9ftitgtteber einen 2ttjge*

orbneten mefyr. — Vereine unter 150 2Jittglieber, fonrie einzelne 2ftit:

glieber ^aben ft$ ^um Stotä? ber Sßa^l auf §öfye bon 150 gu ber;

einigen. $a§ Steuere hierüber befttmmt bie ©efa)äft3orbnung.

§. 37.

Sie ©eneralberfammtung bitbet bie oberfte ^nftanj in

altten Angelegenheiten be§ ©eioerfbereinS unb §at bor$ug§h>eife über

$orgenbe§ gu entfä)eiben:

1) bert J8al)re§abfa)luf$ be§ ©emer!berein§ auf 33eri$t ber ©es

neralrebiforen;

2) bie Sßafyl unb 2lbfe£ung ber 9ftitglieber beS ©eneralrattyS unb

ber ©eneralrebiforen;

3) bie 2tbfe£ung ber SOZitgtieber bon Drt§ * unb SBegtrföauSfdjüffen,

faH§ biefelben i§re ftatutenmäfcigen $flic§ten berabfäumen;
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4) in tefcter Snftanj bie AuSfdjliefjung bon 9ftitgltebern toegen

3unriberfyanbeln§ gegen bie (Statuten unb Sefdjlüffe, fott>ie

gegen bie @§re unb ^ntereffen be§ ©eioerfberemS

;

5) ben eintritt in ben Serbanb beutfc^er ©eloerfbereine unb ben

austritt au§ .bemfelben, foibie bie Genehmigung berjemgen

Sefcfylüffe be§ SerbanbeS, toelcfye ni$t gemäfj ben (Statuten

bon felbft berbinbltdje ßraft tyaben;

6) bie Aufnahme bon Drt§» unb Se$irfVereinen be§ 2ftafdjtnem

bauarbeiter*©eiberbe§ mit äfynlidjer Senbenj unb Serfaffung

unb bie Serfdjmefyung mit ©etoerfbereinen berroanbter ©e*

fd)äft§3toeige;

7) bie Auslegung unb Abänberung ber Statuten unb 31erem§--

befdjlüffe

;

8) alle Einträge unb Sefdjtoerben bon Vereinen ober einzelnen

SDHtgliebern, toeldje fi$ auf bie allgemeinen Sertyältniffe be§

©eloerfbevein§ begießen, in§befonbere Schritte be§ ©etoerfs

berein§ gegenüber ben Arbeitgebern unb ben Sefyörben im

AEgemeinen;

9) bie SehriEigung aEer größeren Aufgaben, fotote bie Au&
fcfyreibung auf$erorbentlid)er Seiträge, borbetyaltlicty ber aEge*

meinen 9Jtitglieber--Abftimmung (§. 39).

§. 38.

AEe Anträge für bie ©eneralberfammhmg finb minbeftenS fed^ö

2öocfyen bor bem 3ufammentritt berfelben bem ©eneratratfy einzureiben

un§ bon biefem binnen 14 Xagen an fämmtlic^e Drtöbereine ju ber*

fenben. Sinnen toieberum 14 Sagen §aben fämmtlicfye DrtSberfamm*

lungen in Sorberat^ung barüber ju treten. AEe Anträge, bei

toelc^en nicfyt biefe Triften innegehalten finb, fönnen nur in ganj

bringtid&en $äEen bon ber ©eneralberfammlung beraten derben;

bie $ringli$feit&(Srflärung erfolgt nur mit 2/3 Majorität. (Statuten^

Abänberungen bürfen niemals für bringtidt) erftärt werben unb er;

forbern ju ityrer Annahme 2
/3 Majorität.

9tttgcmctne MDftimmungeiu

§. 39.

Sefdjliejjt bie ©eneralberfammlung bie Austreibung aufjer*

ürbentlicfyer Seiträge, fo mufj biefer Sefcfylufj binnen fyöd&ftenS
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14 Sagen burcty eine allgemeine Abftimmung ber 9Jittglieber in fämmt;

liefen DrtSbereinen genehmigt werben, ©ine folcfye Abfiimmung foll

ferner ftattfinben, Wenn in ben 3Wifeinräumen ber ©eneralber*

fammlungen Wichtige ©ntfcfyeibungen be§ ©eWerfbereinS notfywenbig

finb. $ur SSeranlaffung einer allgemeinen Abftimmung finb berechtigt

:

1) ber ©eneralratty, 2) bie SftebifionSfommtffion , 3) ein ©ritte! ber

fämmtlictyen DrtSbereine, wenn biefelben unter Singabc beS Antrags

unb ber 9Jiotibe bie Abftimmung Verlangen. — ©ntfcfyeibenb ift bie

Majorität fämmtlicfyer abgegebenen «Stimmen; bie AbftimmungS;

pxotoloUe finb binnen brei Sagen an bie RebiftonSfommiffion eins

gufenben.

^affenberijäftnifte.

§• 40.

©ämmtlic^e $onbS ber DrtS; unb SBegirfSbereme finb gemein;

f$aftlicl;eS ©igentfyum beS gangen ©eWertberemS, fowie anberfeitS

fämmtlicfye ftatutenmäfjtg geleifteten Ausgaben ber DrtS* unb S3e;

gtrfSbereine für Rechnung beS gangen ©eWerlberemS getyen. — 33e*

barf ba§er ein DrtSs ober 23egirfSberein gu feinen ftatutenmäfjtgen

Ausgaben größerer (Mbmtttel, als in feinet ßaffe bor^anben finb,

fo tyat er ftdj unter Rechnungslegung an ben ©eneralratfy gu Wenben,

welcher einen ober mehrere anbere DrtSbereine gur A&fenbung i^reS

UeberfcfyuffeS an ben henofyiQten DrtSberein anweist. AnWeifung

unb Remittirung mujj hinnen fpäteftenS 14 Sagen erfolgen.

§. 41.

Am Jahresanfang foll regelmäßig eine allgemeine A u S g l e i$ u n g

ber $onbS unter ben fämmtlicfyen DrtSbereinen erfolgen. 9la<fy Wlafy

gäbe beS legten JatyreSabfctyluffeS wirb ber ©efammtfonbS beS ®e=

werfoeretnS naefy köpfen berechnet, unb jeber DrtSberein foE burdj

bie Ausgleichung annäfyernb fo biel $onbS erhalten, als bie 3^1
feiner TOglieber bebingt. diejenigen DrtSbereine, welche beträft:

lic^ me^r $onbS fyaben, Werben bom ©eneralratty angeWiefen, an

biejenigen DrtSbereine gu remittiren, Welche beträchtlich Weniger

fyaben. Siefe Ausgleichung §at binnen fyäteftenS bier SBoc^en ftatk

gufinben.

§. 42.

Sie ßaffe beS ©eneralratp, Welche bon ber beS SBorortSbereinS

boßftänbtg getrennt ift, Wirb hei ber allgemeinen Ausgleichung mit
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5 $roc. be§ ©efammtfonbS botirt unb ift auf biefer £ö§e ferner ju

erhalten.

§. 43.

Die ©elbbeftänbe finb gemäjj ber ßaffenorbnung in flüffige unb

ftel;enbe gu teilen. Die erfteren muffen fo angelegt Werben, [bafj

fie jebergeit fofort verfügbar ftnb, bie lederen auf S- bi$ 6monat=

Ii$e ßünbigung. $8ei Anlegung ber 23erem3fonb§ ift guerft Oolk

!ommene ©ic^ertyett; bann aber bie SSerWenbung jum SRu^en ber

arbeitenben Waffen, inSbefonbere Bei ©enoffcnfc^aften, mafjgebenb.

— 2)ie Belegung ift bem ©eneralratty anzeigen, unb !ann »on

biefem ieberjeü anber§ barüber beftimmt werben.

§. 44.

Sei Differenzen &Wif$en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern,

welche bie Arbeitgeber jur ©ntlaffung oon äftitgltebern (Au§fper=
rung) beftimmt \ahen, §at, Wenn e§ ficfj um §ö elften 3 10 3^it=

g lieb er §anbelt, ber Dri3au§fc§ufj in einer fofort gu berufenben

(Si^ung unb unter ©inlabung oon Vertretern beiber Steile bie Am
gelegenfyeit &u prüfen, ©r §at bann entWeber bie 3JHtglieber jur

Annahme ber oon Arbeitgebern gefteßten SBebingungen px oerpflicfyten,

ober burd^ eine Deputation :c. bie Arbeitgeber gur 9Jacfygiebig!eit

gegen bie gerechten Auftrüge ber Arbeitnehmer, refp. gur Berufung

eine§ unparteiifcfyen <5c§ieb§geri$t8 gu Oeranlaffen. — Steigern ftcfy

bie 9ftitglieber, ben Sefdjlufj be§ Au3fc§uffe§ auszuführen, fo

Oerlieren fie ba§ Anrecht auf §ülf3gelb, tonnen aber an bie Drt$;

Oerfammlung refy. ben ©eneralratfy appelltren. — Steigern ficfy bie

Arbeitgeber, ben Vergleich ober ba§ <Scfyieb§gericfyt anzunehmen,

fo §at ber Au§f$ufj fofort eine aufjerorbentlicfye Drt30erfammlung

gu berufen. Sßenn beren @ntf$ctbung zu ©unften ber Sßitglteber

auffällt, fo erhalten biefelben ein $ülf3gelb oon jtoei $tylrn.

Wöchentlich aus ber $affe be§ ©eWerfoerein§.

3ebe fold)e Angelegenheit ift fofort bem ©eneralratty anjujeigen

unb ferner Wöchentlich barüber ju berichten. Dauert bie Augfperrung

ober ArbeüSloftgfeit länger al§ oierSBocfyen, fo fyat ber ©eneralratfy

über bie Weitere ^ortbauer be§ £ülf§gelbe3 ju entfc^eiben. — lieber

33efcfylufj be§ ©eneralrattyg in 33ejug auf §ülf3getb mufj in fpätefteng

bret Sagen bem betr. Drtsoerem mitgeteilt Werben.
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§• 45.

ßein SÖJiiglieb ift berechtigt, eigenmächtig bie Arbeit einju*

ft eilen, e3 fei benn, bafj i§m unberfdjulbete ;©^r= [ober ßörber;

berlefcung wiberfä^rt. -Kur in biefem f^aEe behält er ba§ Anrecht

auf £ülf§gelb. — ©rauben 2ftitglieber i^re Sftedjite unb ^ntereffen

bon ben Arbeitgebern berieft unb beabftctytigen infolge beffen bie

Arbeit einstellen, fo fyaben fie fofort bem DrtSfefreiär Anzeige gu

machen, unb e§ treten biefelben 9ftafjregeln unb folgen ein, Wie

naä) §. 44.

§.46.

betrifft bie AuSfberrung ober beabfia)tigte Arbeitseinteilung

mefyr al§ 10 SBereinSmitglieber, fo fyat ber Au§fa)ufj nad)

vorheriger Prüfung fofort an ben ©eneralratfy gu berichten, in beffen

£änben bie ©ntfctyeibung rufyt. ®er ©eneralratfy fyat ebent. bie Qe--

putation an ben betreffenben Arbeitgeber abguorbnen unb M £art--

näcfigfeit ber Arbeitgeber bie Arbeitseinteilung, refb. bie §ülf3gelber

ber Aufgezerrten gu befcfyliefjen. — (Sowohl ber DrtSauSfcfyujj al§

ber ©eneralratfy fönnen gur Beilegung ber Sifferenj aud) anbere

bittet als eine Deputation, ioie 5. 33. bie SBermittelung bon an;

gefe^enen unbeteiligten ^erfonen, benu^en. ^n !einent %aUe ift

ber (Seneralratfy berbf lichtet, bie Arbeitseinteilung gu befcfyliefjen

;

berfelbe $at bielmetyr auf bie gett^ unb ©efä)äftSber$ältniffe ge*

bü^renbe 9lücEft$t gu nehmen unb iann in $olge berfelben ben AuS-

trag ber Differenzen auf eine gelegenere 3eit bertagen.

§.47.

betrifft bie AuSfberrung ober Arbeitseinteilung mefyr als

100 $0Htglieber, fo §at nadj Verlauf bon bier 2Bo$en ber ©es

neralratty an ben ftänbifd)en AuSfä)uf$ beS ®eWerfbereinS;$erbanbe§

gu berieten unb bie ftatutenmäfjige llnterftü^ung beS SBerbanbeS ju

beantragen, ©rfolgt biefe Unterftüfcung nicfyt, unb finb 'oie $onbS

beS 3ERafc^inenbauarbeiter:©eioer!berein§ bereits ftarf angegriffen, fo

fyat ber ©eneralraify bie SBieberaufna^me ber Arbeit anguorbnen,

womit baS Aufhören ber |>ülfSgelber allgemein eintritt. 9tur bura)

bie ©eneraloerfammlung refb. bie allgemeine 2ftitgliebersAbftimmung

!ann in biefem $aKe befä)loffen werben, bafj bie Arbeitseinteilung

bermiltelft aufjerorbentlicfyer Beiträge, Anlegen ober fonftige Mittel

Weitergeführt Werben foK.
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§. 48.

8ft ioä^renb einer 2Iu§fperrung ober Arbeitseinteilung gegrün--

betetz Ausfielt, baft anberStoo Arbeit für ein feiembeg 3JtttgIieb ju

finben ift , fo mufc ein unverheiratetes ÜDtttglieb auf Anorbnung be3

©eneralfefreiär§ Binnen brei Sagen nadf) jenem Orte reifen, ein ber*

l;eiratete§ Sftitglteb binnen työd)ften§ 14 Sagen, unb ift jebe§ auf

biefe SBeife retfenbe 2JHtgtieb aujjer bem geloötyn liefen |>ülf§=

gelb aucf) %um (Smpfang ber SReifefpefen au§ ber S8erein§!affe be*

recfyttgt; ben Setrag berfelben fyat ber Drt§au3fc§ufj gemäfj mögtidljft

billiger 33eförberung feftguftetten. — $inbet ftd) aucij an bem Drte,

iüotyin ba$ 3JUtglieb birigirt ift, feine Arbeit, fo tyat ber bortige

Drtsfefretär
4
mit guftimmung be§ ©eneralfefreiär§ entloeber bie

3tücfreife ober bie Steife an einen brüten Ort , ioo AuSficfyt auf 33e»

fdjäfttgung ift, anjuorbnen unb in beiben Raffen ba$ nötige Steife*

gelb anjuioeifen. $ür bie ettoa not^ig ioerbenbe fyätere Iteberfiebes

(ung ber gamilien »erheirateter 2Kitglieber tafyt ber ©eroerfoerein

gleichfalls ein nodj nätyer ju beftimmenbeS Steifegelb. — Sftitglieber,

iuelctye abgreifen fiel) Weigern, berlieren baburdj benAnföructy auf

\>a$ §ülf3gelb ioä^renb ber betreffenben AuSffcerrung ober Arbeits*

einfteHung, nid&t aber bie 9Jittgliebfd(jafr.

§• 49.

©ntfiefyt eine attgemeinere ArbeitStoftgfeit in golge »on ©e*

fdjäftsftocfung, fo §at ber DrtSauSfd&ufj reffc. ©eneralratfy mög*

lictyft in SSerbinbung mit ben Arbeitgebern beS ©etoerfS unb ben

gleichfalls betroffenen anbern ©etoerfoereinen geeignete 2ttittel gur

möglichen Abhülfe, tr-ie 5. 33. Ueberftebelung unb AuStoanberung,

energifc§ &u ergreifen. — $n aujjerorbentltd&en ^ot^fällen befcfyliefct

ber ©eneralratfy auf Antrag ber DrtSauSfc^üffe eine ttnterftüfcung

auS ber ßaffe beS ©etüerfbereinS.

ArücttSftatiftif mtb s#rbeü3öerimtrtnng.

§. 50.

Sic DrtSfefretäre fyaben nadj 9flaf$gabe allgemeiner Formulare

allmonatlich über bie §öfye ber Sö^ne, bie S)auer ber Arbeitszeit,

ben ©ang beS ©efcfyäftS, bie An&afyl ber Setyrlinge unb alle anberen

für bie Sage ber 3Jiafd)inenbau*Arbeiter an ifyrem Drte erheblichen

S5er^äftniffe nadj genauer @r!unbigung an ben ©eneralfefretär 31t
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berieten, unb ftetlt Sedieret barauS bie 2trbett§ftatifttJ be§ ©eroer!*

oereinS gufammen. — Sitte 2KitgIteber, welche ityre Arbeit oerlieren,

\)abeti biefj fofort bem DrtSfefretär anzeigen, worauf Sefcterer ents

meber am Drte felBft ober öermittelft ber tÖefttH* unb ©eneraf;

fefretäre an anberen Drten Un SlrbeitStofen ^Befestigung jum

üblichen Sotyn ju »erraffen bemüht fein mufj.

SWoemetne $ilbwtö, getoerbttdjer Untetridjt unb £el)rltng3tt)efem

§. 51.

Sie Drt3au£fctyüffe unb ber ©eneralratfy folten bie ^örberung

ber Rumänen Silbung unter ben Sftitgliebern auf atte äßetfe ftd)

angelegen fein faffen. Sefte^en an bem betreffenben Drte Arbeiters

bilbung£; ober ^anbioerJeroereine, fo finb bie üDiitglieber jur S3es

ttyeitigung an benfelben aufjuforbern, eöent. einen ,3ufc§ufj an "om

Soften be§ Unterrichte innerhalb ber oon ber ©eneratoerfammtung

ju ftecfenben ©renken gu teiften. SBefietyen folct)e Vereine nid^t / fo

t)at ber Drt3au§fc§ufj bie ©rünbung berfetben gu oeranlaffen, refp.

bei genügenber 2Kttglieberja^l für geeignete Vorträge unb Unterrichte

!urfe für feine ÜDittglieber 31t forgen. Sie Sefyrer^onorare folten in

ber ^egel oon ben beseitigten 9flitgltebem aufgebraßt werben.

§. 52.

Sie Drteoereine unb ber ©eioerfoerein t)ahm für görberung

audj be§ gewerblichen Unterrichte t§rer 2ftitglieber burdj ges

eignete ßurfe, 33ücljer, Lobelie u. f. w. eifrig «Sorge §u tragen, Wo

möglich in SBerbinbung mit ben 2trbetterbitbunge* unb §anbwerfer;

vereinen, eoent. mit ben Drteoereinen oerwanbter ©ewerfe. Sie

§8$e ber ^ierju »erwenbbaren ©etbmittet i)at gteicfyfalie bie ©eneral*

oerfammtung pro ßopf ber 9ftüglieber feftguftelten.

§. 53.

Se§gleid;en i)ahen bie Drteoereme unb ber ©ewerloerein bafür

ju forgen, bafj bae Sefyrltngewefen gu ©unften bee ©eWerfe

fowofyl, ate aucfy ber Se^rlmge felbft öerbeffert Werbe. 3ft bae ©es

werf an einem Drte, in einer ©egenb ober altgemein überfüttt, ober

brofyt um fota)e Ueberfüttung, fo §at ber ©eWerföerein burdj alte

ge)efctic§en 9Jiittet, wie öffentliche äßamung, SSorftettung bei ben

Arbeitgebern u. f. w. gegen Annahme neuer Se^rtinge ju wirfen.
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2lnberfett§ §at er bafür ju forgen, bafj bie einmal angenommenen

Setyrlinge ju tüchtigen Arbeitern, Bürgern unb 9Jienfdjen fyerau§=

gebilbet werben.

Befdjtoeröen gegen Sft&eügeber, Beerben unb ^ublifnm.

§. 54.

Stile begrünbeten Befc^Werben ber 3Kitglieber g&gen Slvbeit;

geber, Beworben unb Sßublifum finb fofort bem Drtöfefretär

mitgut^eiten, Welker, Womöglich unter 3«Wung ber Beteiligten,

bem 2lu§fcfyujj barüber gu teviüjUn §at. Sefcterer fu$t entWeber

felbft burdj alle gefeilteren Mittel SXb^iilfe ju fRaffen, ober wenn

bie <2a$e eine allgemeine unb Wichtige tft, fo berichtet er an ben

©eneralratty. — Säfjt fid^ bie Befdjwerbe nur auf gerichtlichem SBege

abftelten, fo ioirb ber ^ro^efs, bei wir!li$er (Scfyulblofigfett ber he-

heiligten 9ftitglieber, nac§ Befinben be§ 2lu§fc§uffe§ auf Soften be§

©eWerfberemg geführt, gätle, Welche mehrere ©ewerfe gemeinfam

betreffen, finb an ben Berbanb beutfdjer ©ewerfbereine abzugeben.

©enoffenfdjaften.

£. 55.

S)er ©ewer!berein fyat unter feinen 2Jtttgliebern bie Beteiligung

an wirtschaftlichen, auf ©elbftfyülfe begrünbeten ©enoffenfctyaften

ju förbern, inäbefonbere bie ©rünbung bon folibe funbirten ?ßro-

bufttbgenoffenfd&afien. S)ie lefcteren fotten in§befonbere bei beträdjt;

liefen 2tu§ffeerrungen unb SlrbettSeinfteltungen jur Befestigung ber

arbettSlofen 9flitglieber benufct werben.

2(nflöfnng*

§.56.

©in DrtSberein mufj ftd) auflöfen, fobalb bie 3Kitgliebers

ja^t Wäfyrenb breier 3flonate weniger afö fieben beträgt. Sie übrig;

gebliebenen aftttglieber fönnen ftcfy fofort bem näc^ftbelegenen Ort«;

ober BewirfSberein anfcpefjen. 2)ie Haffe, Utenftlien unb <S$riftftüc!e

beg aufgelohten DrtSbereinS werben jur Verfügung be§ ©eneralratty§

geftettt, Welcher bie teueren in BerWa^rung eine§ bortigen 2Jfttgliebe§

laffen fann, bie Haffe aber einem anbem Drtgberein juweigt.
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§. 57.

35ie 2luflöfung be§ ganzen ©eloerfocreinS erfolgt:

1) im §aHe ber Snfofoena , toobci e§ bie Sßflictyt ber fämmtlic^en

2flitglieber ift, bie Beamten, meiere für ben ©etoerfoerein

geaeid&net tyaben, oor SSerluften au beloa^ren;

2) burcty SBefd^lufj ber ©eneraloerfammlung , n>el$e mit 2/3 ^a =

jorität gefaxt unb burcfy allgemeine 2ftttgliebers2lbftimmung,

gleichfalls mit 2
/3 ättajorität ber fämmttictyen abgegebenen

(Stimmen, genehmigt werben muj3.

2)ie auflöfenbe ©eneraloerfammlung tyat, oorbebattitc^ be§ StoS*

faK§ ber 2ftitglteberr2lbftimmung , eine StquibationSfornmiffton nieber;

gufe^en. 2)a§ übrig bleibenbe Vermögen foll auf feinen %aU unter

bie TOglieber oertbettt werben, fonbem ben ßranfots, S3egrabni^

unb 3"&alibenfaffen be§ ©eroerr», refp. ber Arbeitnehmer überhaupt

anfallen.

2 n l a 1 IV.

Statuten ber fcetttfdjen SSerbanblaffe

für bie gnuafiben ber 'gCrfieif.

Sftebjt ©efdjäftSorbnung für bie DrtStiereine unb £>rt§üerbänbe unb iljre

Beamten.

Statuten.

§. 1.

2)er SBerbanb ber beutfe^en ©eloerfoereine grünbet gemäfj feinen

Statuten (§. 1) eine Snoalibenfaffe unter bem Warnen „®eutf$e
SUrbanbSfaffe für bie ^"»aüben *>er Arbeit." Qtoed ber*

felben ift: bie 2ftitglieber $u unterftüfcen, loenn bieielben bura) lins

faß, $ranffyeit ober 2Uter§fcfytoäctye bauernb arbeitsunfähig getoor*

ben finb.

§. 2.

2)er ^noalibenfaffe Jönnen nur Mglieber eine§ bem SSerbanbe

angetyörigen ©eroerfc ober Drtc->oerein§ beitreten, unb gtoar nur folctye,

ioelcfye ba*§ Alter öon 45 ^afyren noc§ nicfyt überfcfyritten fyaten.
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$on neu gegrünbeten Drtäbereinen ober folgen Vereinen,

h>elct)e fict) oom Serbanbe reft». ©ewerfvereinen neu anfcfyliefjen,

fönnen jebo$ 2ftitglieber Bei genügenbem ©efunb^eitäatteft aud) na$
gurütfgelegtem 45. Qa^re ber 3Ber&anb8*3K&alibenfaffe Beitreten, falte

ber beitritt binnen 3 ÜUionaten erfolgt unb ba§ Sitter ber in gleicher

$rtft au§ bemfelBen herein SBeitretenben ba§ 2)ur$fc§nitt§atter oon

37 $atyren m$t überfetyreitet.

2)er 2lu3fdjufj ober bie bagu ernannte ©ommiffton ift öerpfticfytet,

oon jeber fidj gur Aufnahme melbenben ^Serfon ein ©efunb^eitS*

2ltteft gu forbern unb Bei ungünftigem $n§alt beffelBen bie 2luf*

nafyme gu fc-erweigem.

SebeS ber ^noalibenfaffe neu Beitretenbe SJiitglieb ift oerpflid&tet

angugeben, oB e§ Bereits einer anberen ^nOa!iben!affe angehört.

SGßer biefe Angabe unterläßt, oerliert fein Anredjt an bie 3Ser=

Banb^S«öaIiben!affe. 2)ie llnterftüfcung, meiere ein Swöaübe aus

biefen unb anberen Haffen erhält, barf gufammen bie #ö§e feines

gegenwärtigen 2)urd?[dmitt3t<erbienfte3 nicfyt üfcerfteigen.

§. 3.

Sie $onb§ ber ^noalibenfaffen Werben oorgugSWeife bur$ bie

fortlaufenben Beiträge ber TOglieber gebtlbet. freiwillige SBeU

träge Oon Arbeitgebern unb anberen ^perfonen, fowie SBermädjtmffe

Werben banfbar angenommen, jebod) barf oon (Seiten ber ©eber

feinerlet ©infhifi auf bie Drganifatton ober Verwaltung ber ^noaliben;

Jaffe ausübt Werben. Sßofyl aber ftetyt eS ben ©ebern frei, bie

SBerWenbung i^rer 6a>nlungen auf beftimmte Orte, klaffen oon

2Jiitgliebem, ober gälte ber ^nöalibität gu Befctyränfen. ©ot$e 93e*

fttmmungen finb im 58erBanbS=£>rgan gu Oeröffentltdjen.

Sie gonbg berjenigen totalen S^balibenfäffen, Welche mit ber

SBerbanbSsSnöalibenfaffe Oevfc^mclgen Werben, fönnen ebenfalls auf

bie Unterftü^ung ber ^noalifcen ber Betreffenben Orte unb SBerufgs

gWeige, refp. ber geitigen 2flttglieber ber lolalen Äaffe, Befc^ränft

Werben. 2luct) biefe SBefiimmungen finb im SBerBanb&Drgan gu Oers

öffenttid)en.

3ebe§ 2Jiiigtieb ber SSerbanbS ^noaliben!affe fyat M$ gum ©ins

tritt ber ^nbalibität einen wödjentli^en Beitrag oon 1 ober y2 <Sgr.

gu teiften, Wonach fid? audj bie §i% beS SnoalibengelbeS (§. 12)
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richtet. Sie §i% be§ Beitrags, ob 1 ober 1/2 ®9r-' W {m ®rs

meffett ber einzelnen TOglieber, jebo$ ift jebem 9JUtgliebe nur eine

einmalige STenberimg, fotoo^I »on V2 auf h al§ öon * auf V2 ®Ör -

geftattet.

©obalb bie alljäfyrlid; unter Seifyülfe eitteS »ort bem ©entraU

ratfy ernannten (Sac^oerftänbigen oor^une^menbe Seredjnung ergiebt,

bafj bie $onb§ unb ©inna^men ber $affe ben SBerpflic^tungett ber*

felben tticfyt genügen, fo f)at ber SSerbanbgtag ber beutfc^en ©etoerf*

»ereine al§ ©enerat;^er[ammlung ber ^noalibenfaffe bie laufenben

Seiträge entfpredjettb ju erfyöfyen.

£)ie Beiträge jur ^nöalibenfaffe i»erbe», gleid) ben Beiträgen

gum ©etoerfoerein , bur$ bie DrtSfaffirer erhoben.

§. 4.

HJHtglieber, ioetdje 2lrbeit§* ober fonftigen SSerbienft fyabe«, »er*

Heren u)r 2lnred)t auf bie QnOatibenfäffe, fobalb fie mit ttyren Sei*

trägen im Sftüdftattb bleiben.

Sm ftaHe ber 2Irbett§; ober $erbienftlofigfeit i»irb biefe $rift

bura) ben DrtSauSfd&ufj auf weitere fecp SBodjeu »erlängert; jebod;

tyat ia§ ioieber in Slrbeit ober SSerbienft tretenbe 3Jiitglieb bie xM->

ftänbigen Setträge binnen 1/2 3<*&& nad^n^ten.

2lHe btettft Pflichtige« SJlitglieber ftnb, ioenn fie länger al§

»ier 2Boa)en unter bert gähnen fielen, »on ber 93eitrag§£flidjt ent-

bunben, \>k betreffenbe ©ienftgeit ftrirb innert tticfyt angerechnet, ©in

foldjeä Sftitglieb §at fid) föäteften« fec§§ Sßoc^en nad& feiner @nt*

laffung beim DrtSfaffirer ttneber gu melbett, unb faH3, ber Stenft länger

als »ier2Bod>tt gebauert §at, ein neue§ ©efunb^eitäatteft auf Soften

ber $affe beizubringen , mibrigenfaUS feine 9JUtgliebfd)aft erlofcfyett ift.

Stuti) bei üirjerer 35auer be3 S)ienfte§ ift ber 2lu§fa)ufj beredjtigt,

»Ott bem betr. Hftitgltebe ein nme% ©efuttb^eit§=2ltteft §u forbertt.

2llle SDtttglieber ber ^n»alibett?affe, i»el$e tiicfyt mefyr 2Jtitglieber

eines ©ei» er!; ober Drt3»eretn§ fittb, »erlieren otyne SBeitereS

i^r Sltired^t an bie ^noaliben!affe. 1

§.6.

3ebe§ 2flitglieb, toelcfyeS nad) §. 8 unb 9 für in»alibe erftärt

ift, tyat 2lnfpruc§ auf ^noalibettgelb, fofern e3 bei ©itttritt ber

1 $n betreff ber 2)Htglieber au§gefc§ioffener ©etoerf* unb DrtSöereine fiefye

Rv. 5 ber ©efd&äftSorbnung.



Anlage IV. 321

^noattbität bereits fünf %ctf)tc ober länger ber ßaffe ununterbro*

djen angehört §at. ©ine 2Ut§na§me bilbet jebo$ tyieroon bie 33 er*

unglücfung, toobei fofortiger 2tnfrruc§ auf ba§ Sn^iöengelb ein-

tritt. 2)ie 3a^u"0 b*8 SinoalibengelbeS beginnt jebocfy in jebem

$atte erft ba, ioo bie ßranfenfäffen, melden ba§ betreffenbe 2JHtglieb

angehört, !eine Unterftüfcung metyr gewähren.

§• 7-

2luSgef<$loffen oon ber Unterftüfcung finb Siejemgen, roeldje

1) burefy eigene grobe 33erfa)ulbung, inSbefonbere burc§ Xxvrnh

fücfyt, bur$ eine mutwillige «panblung, felbftoeranlafcte S$Iä*

gerei ober ©elbfioerftümmelung inoalibe iourben;

2) jum Mitärbienft herangezogen unb toätyrenb biefer geü ober

nactyioeiSbar in $olge beS geleifteten SienfieS inoalibe hmrben;

in le|terem $aKe erfolgt ber 2lu§fc§lufj jebodj nur bann, loenn

ba§ betreffenbe 9ftitglteb 3JiiIitärJ>enfion erl;ätt;

3) toegen SDßa^njtnn im ^ntereffe ber öffentlichen ©icfyer^eit in

eine 2lnftalt aufgenommen finb.

§• 8.

9)tttglieber, ioeldje unter ben SSorbebingungen beS §. 6 al. 1

ober 2 burety Sltteft beS oon ber ^nöalibenfaffe für ifyren äßo^nbejir!

beftellten Strgteö nad&toetfen, bafj fie bauernb arbeitsunfähig finb,

toerben als Snoaliben erflärt.

§.9.

3eber Antrag auf ^noalibengelb mufj mit bem 2Uteft beS

ßaffenarjteS unb mit ber Sefcbeinigung ber betreffenben Äranfen=

faffen, bafj biefelben bem 9flitglteb fein ßranfengelb me^r jaulen, an

^m SluSfcfyufj beS DrtSOereinS, meinem baS SDiitglieb angehört, ges

richtet werben. Sffiirb bie ^noalibttät oom 2luSfa;uji beanftanbet, fo

tyat berfelbe noefy einen SSertrauenSarjt ^ujujie^en.

Sebe 3n0alibitätS;@r!(ärung ift bem ©entrafratlj ber beutfetyen

(Setoerföereine $ur SBeftätigung oorjulegen; berfelbe fyat baS Stecht,

aud? fetnerfeits noety einen 2lrjt äujujie^en. ©orootyl ber DrteauS-

fctyufj al§ ber (Sentralratfy muffen i^re ©ntfdjeibung in fünfter ftrift,

unb föav fpätcftenS binnen 14 Sagen treffen, unb bem antragenben

9Jtttgliebe anreißen. 2)ie 3n»aIiben=Hnteiftüfcung beginnt bei gün*

ftiger ©ntfd)eibung mit bem Sage beS SlntragS.

»ambevfltr, Arbeiterfrage. 21
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3m $alle einer SSerunglücfung §at ber betroffene

f of ort beim 2luSfa)ufj SCngetge gu machen nnb m«f ber

2IuSfc§ufj innerhalb f^äteftenS ac^t Sagen eine Unters

juc^ung ftattfinben {äffen unb ben (Sentralratty oon

bem ©rgebnifc benachrichtigen (f. 3^0. 6 b. ©efcty.=Drb.). $ällt

bie @nifc§eibung beS 2luSfc$uffeS nic§t na$ SBunfct) beS Antrag*

ftellerS aus, fo ioenbet fic§ berfelbe an ben (Sentralratty als jhjeite

unb lefcte Snftana. ©er Sefd&lufc beS Gentralratr)S ift enbgülttg unb

fdjliefjt jebe anbere Berufung aus.

§• 10.

©orootyl ber OrtSauSfc^ufj, mit ©enetymtgung beS (Sentralratt)S,

als au$ ber lefctere allein tonnen auf Slnrattyen eines ber gugego*

genen 2ler§te baS antragenbe 2Jtftglieb gutn @ebrauc$ irgenb einer

Sabe« ober anberen $ur sum Sloecfe b** 2Bieber§erftelIung, auf

Soften ber ^noalibenfaffe, oerpflictyten. (Sin arbeitsunfähiges MiU

glteb, baS fict) folgern Sefcr)lufs nicr)t fügen toia, oerliert jebeS 2ln=

re$t auf ^nbalibengelb.

§. 11.

3urücfgeroiefene 9flitglieber Jönnen crft naa; Verlauf oon fec§§

konnten einen neuen Slntrag auf ^noaliben;llnterftü|ung [teilen.

§. 12.

2>aS ^noalibengelb toirb in ber Siegel wöchentlich bur$ ben

ßaffirer beS DriSOerbanbeS (§. 15) an ben S^liben felbft ober

beffen Beglaubigten Vertreter auebejaljlt, !ann jebocr) auf SBunfcr)

beS ^nbaliben ail$ tnerft>öcf)entlic§ postnumerando gegar)lt roerben.

2)er betrag beS SnbßlibengelfceS ift bebingt:

1) burc$ ben üollen ober falben 2Boct)enbeitrag,

2) bur$ bie 2)auer ber SeitragSsett.

^nöaliben , Welche ben sollen Seitrag oon 1 @gr. bis %um ©ins

tritt ber ^noaltbität ge^lt t)aben, erhalten nacr)

öjäfyriger SeitragSgeit Vfa %tyv. ^nMÜ'oenQd'o p. 2Boa)e

10 „ n 2

20 „ „
2i/

2 „ „ '„

Sei falbem Seitrag (V2 ®or.) ioirb nur bie §älfte beS 3noa=

IibengelbeS ber betreffenben SettragSjett be^ar/It.

3ft tya'ter ber Seitrag ertyö^t Sorben, fo toirb für jebe §älfte

beS SettrageS bie Sftente befonberS befitmmt unb gtoar gilt für bie
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&weite £älfte ber 3eityunft ber @r§ö§ung al§ Anfang ber WliU

gliebfd&aft.

2Ritglieber, iüelc^e öerunglütft finb (§. 6, al. 2), erhalten ein

^nbalibengelb oon 2 2;tylr., refa. Bei bisherigem wesentlichem S8ei=

trage bon i/
2 €gr. 1 X§lr„ toenn fie nid^t bur$ eine längere S3ei-

trag^eit eine §i%re SBeredjtigung erlangt §aben. — Sie in §. 3

»ergebenen befonberen Unterftüfcungen fyahen feinen ©influß auf

ba§ normale 3"^a^enSe^«

2flitglieber, Welä> ^nbalibengelb empfangen, t)ahen Wäbrenb

biefer 3ät !eine Seiträge $ur Snoaltbenfaffe $u jaulen.

§. 13.

llnmoralifdjer SebenSwanbel fyat auf Antrag beS DrtSauSfdfjuffeS

unb bura) 93efc§lufj be§ @entralrat§§ bie jeitmetfe ober gän3tict)e

(SntziefyunQ beS ^nbalibengelbeS our S^9e«
_ ©olcfyen Snbaltben,

welche wieber arbeitsfähig Werben, Wirb ebenfaKS bura) 33efä)lufj

be§ Geniralratp bie bisherige llnterftü|ung entzogen ; bei SBibers

fyrucfj be§ beireffenben 2Ritgliebe§ ift ba§ Urteil be§ ßaffenargteS

einsu^olen. — Qcbcr Snoalibe, Welcher wieber in regelmäßige S3e=

fctyäftigung tritt , tyat bieg binnen acfyt Sagen bem ßaffirer beS DrtS;

berbanbeS, refp. DrtSauSfd&ufjeS anzeigen, WibrigenfaKS bie $eits

weilige ober gänjliä^e ©ntaie^ung beS 3«oalibengelbe§ eintritt; anbrer=

feiiS §at ber betreffenbe ftaffirer fi$ mmbeftenS alle SStertelja^re ju

überjeugen, baß ber Staube noety arbeitsunfähig, re|b. noc§ am
Seben ift. 3U biefem öefyufe fotten bie ^nbaliben jebe SßofynungSs

üeränberung 'aem ©ecretär binnen 8 Sagen melben. guWiberfyan*

belnben Wirb 1 Xfyv. öom ^nwalibengelbe abgeäogen.

&-«- HebrtgenS fönnen bie ^nfcaliben ieben beliebigen SBo^nort innere

§alb 2)eutf<$lanbS wählen. 2)aS 9?ä^ere über bie Gontrole beftimmt

bie ©efcfyäftSorbnung (9ir. 7).

§. 14.

Sic oberen SBefyörben für bie ^nbalibenfaffe finb, gemäß

ben Statuten beS SBerbanbeS ber beutfcfyen ©ewerf»ereine, ber SB er*

banbstag unb ber (Seniralratfy ber beutfa^en ©ewerfbereine;

erfterer als befcfyließenbe unb controtirenbe, lefcterer als auSfütyrenbe

unb berwaltenbe SBe^örbe. $ie [bestellen SBerWaltungSgefcpfte ber

Snbalibenfaffe .werben unter beftänbiger 2luffi$t beS Gentralrat^S

burety bie Gommtffion für bie Snbalibenfaffe, ben SScrbflnbSsÄaffirer,
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35erbanb§s(Sontroleure unb ben 9Intoalt beforgt, inbem £efcterem bie

Oberleitung ^utommt

2)a§ üftä^ere über bie SBerttyetlung unb ©ontrole biefer SBertoat»

tung beftimmt bie oom (Sentratratty ertaffene ©efc^äftSorbnung. 2)er

Gentralrat^ fteKt nad) Stnorbnung be§ SBerbanb§tage§ aucr) bie ©e-

Rätter unb ©ntfcpbigungen ber Beamten feft, fotoeit btefelben auf

bie SBertoaftung ber ^noalibenfaffe 33ejug fyaben. — Sie SBerioat*

iungSfoften ber Snoalibenfaffe finb oon benen be<3 $erbanbe§ gu

fonbern, unb Serben au% ben $onb§ ber ^noaltbenfaffe beftritten.

Ueberfyaupt hrirb bie ^«^«^^^"^ffe Oon ber eigentlichen S3er-

banböfaffe ootfftänbig getrennt gehalten, roenn au$ biefelben SSe--

amten beibe Waffen öertoatten unb controliren. ©ine SSermifcfyung

ber (üinna^men unb 2lu§gaben berfetben ift bemnadj bur$au8 öer^

boten.

§• 15.

Sie unteren SSetyörben für bie Sm^ibenfaffe finb 1) bie

Drt3au§fä)üffe, toeldje ifyre Sefugniffe an fließe ßommtffionen

übertragen fönnen; 2) bie Sluäfcpffe ber DrtSoerbänbe; leitete

finb alSbann gu bitten, loenn ätoet ober metyr bem SSerbanb ber

beut[d)en ©etoerJoereme angefyörige DrtSoereine fi$ an ©inem Orte

befinben, um jebenfaltö bie Ernennung be§ $affenargte§ ober, in

grofjen ©täbten, mehrerer Äaffenärjte unb bie 2lu3$atyhmg unb 6on;

trole ber ^noattbengelber gu beioerfftetttgen.

§. 16.

©ämmtliäje Drtöfafftrer finb Oerpfüctytet, bem SBerbanbäfafftrer

bei ©rünbung ber DrtSinöalibenfaffe ba$ SBer^eidjnifj aUer WliU

glieber ü)re§ Vereins, ivelc^e jur ^nöalibenfaffe gehören, befonberS

au$ mit Angabe be3 SUterS, ber fpe^ietfen ^Befestigung unb be§

geVüä^Iten 2Bocfyenbeitrage3 einpfenben, unb bie§ $er$ei$nif$ in ber

erften §älfte jebeS 3Jionat§ burc§ 2luffütyrung ber im öerfloffenen

9Jlonat neu beigetretenen, aufgeriebenen, geftorbenen, oer^ogenen

ober ju einer anberen Sefcpfügung übergegangenen Sftttglieber ju

ergangen, gu ioelc^ent fttoefie gebrückte Formulare oom 33erbanbS-

Jaffirer oerfanbt ioerben (f.
9lx. 2 u. 4 ber @efcty.--Drbn.).

2lu§ biefen SBersei^niffen tyat ber SSerbanbSfaffirer bie (Stamm-

rotte ber beutfc^en SBerbanbäfaffe für bie SnOaliben ber Slrbett angu*

legen unb im Saufenben ju ermatten, unb er tyat, in ©emeinfctyaft
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mit bem SBerbanbSantoalt, ferner barauS, unb auä ben gemelbeten

unb anerfannten ^ni?aIibität§--gäUen eine genaue ©tattftt! ber ^n*

oalibttät, als ©runblage für bie 33erec§mmg, äufammenjufteUen,

unb in ben 3afyre§6ertä;ten *>e§ SBer&anbeS ju veröffentlichen. —
Vierteljährlich ift ber 2lbfd)lufj ber ^nbalibenfaffe, fohrie ein 33er*

Seictynifj ber ingtoifc^en inbalibe geworbenen SÖtttglieber im VerbanbS*

Drgan ^u Veröffentlichen.

3ur Gontrole ift e§ toünfd&enStoeri^ , bafj audj bie ©ecretäre

ber DrtgVerbänbe eine Sieben «Stammrolle für bie Sftitglieber i§re§

Drt§be5ir!3 führen.

§. 17.

(Sämmttid&e Drtgfafftrer, meiere 2Bod)enbetträge für bie %ntia»

Itbenfaffe einzunehmen §aben, finb unbebingt Verpflichtet, gemäfj ber

Veftimmungen ber 2Rufter;ßaffenorbmmg eine Kaution ju fteHen.

desgleichen bie ßafftrer ber DrtSVerbänbe unb ber 33erbanb§!afftrer

ber beutfä)en ©etoerfVereine; bie Sefttmmung ber $ötye ber Kaution

be§ fieberen bleibt bem ©entralratfy überlaffen.

3u Anfang jebeg 2ttonat§ fyaten bie einzelnen DrtSfafftrer bie

von t^nen eingenommenen ^Beiträge für bie ^nValibenfaffe an ben

^afftrer be§ DrtSVerbanbeS abzuliefern. S)ic ßafftrer ber DrtSVers

bänbe beftreiten Von ben an fie abgelieferten ©eibern bie laufenben

ausgaben für (Sntfdjäbigung ber DrtSfafftrer unb ü^re eigenen (gemäfj

ber ßaffenorbnung), für £onortrung ber ßaffenärgte, 95üreau!often

unb SUtSja^lung ber ^nbalibengelber. $*n ungefähren Ueberfdjufj

fyaben biefelben attmonatlidj an ben 33erbanb&$affirer eingufenben.

©ämmtltdje bt&boniblen $onb§ ber ^noalibenfoffe finb in

SSerlin al§ bem ©ifc be3 ßentralrat^S, unb je naety ben gefeilteren

SSorfc^riften unb ben 93ef$lüffen beS (SentralrattyS auty in anberen

©täbten, in ©emäf$eit ber gefeilteren Vorfc^riften unb ber ©efc^äftS*

orbnung, fieser unb jingtragenb anzulegen.

§. 18.

2)te Vertretung ber VerbanbS^nValtbenfaffe (fohrie erforber*

lidjenfaHS aud) aller DrtSfaffen berfelben) nad) aufjen ftetyt bem SSor=

ftfcenben be§ ©entralrai^S unb bem VerbanbSantoalt gemetnfd&aftltcty

ju. 2>er Vorftfcenbe be£ (Sentralrat^S unb ber VerbanbSantoalt ftnb

ieber für ftä) allein ermächtigt , Samens unb in VoHmad&t ber S3er=

banb8-3nvalibenfaffe, fohrie erforberlic§enfaU§ audj aller DrtSfaffen
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berfelben, klagen anjufteiren, fid) auf fo!d)e einjulaffen, überhaupt

^rojeffe &u führen, bann 3SergIetd)e abjuf^rie^en , @ibe ju be; unb
referiren, bie erge^enben $efinith> = @ntftt)etbungen anjune^men unb

alle jufiänbigen Sfted&tsimitel bagegen emautegen, aua) fid) ju allen

biefen §anbhmgen einen anberfoeitigen SBeboiTmäd&tigien pi fubftt=

tutren.

Sie 3eid;nung für bie ^nbalibenfaffe gefaxt gememfd)aft=

ütt) burd) ben SBorfifcenben, refp. fteUbertreienben »orftfcenben be§

ßentralrat^g, i>en Anwalt unb ben ä3erbanb§--@ontroIeur. 3ur @r=

Hebung öon beponirten $cnb3 ift aufjerbem nod) bie Unterfd)rift eines

S5erbanb§=3flebifor§ erforbertid).

2)er SBerbanbäfaffirer barf feinen fyöfyeren ©elbbetrag, als feine

Kaution becft, unter eigenem SBerfd)lujj galten; aKe Mehrbeträge $at

berfelbe fofort gemäfc §.17 anzulegen ober ju beponiren.

§• 19.

(Sobalb ein DrtSberetn eine§ jum SBerbanbe gehörigen @e*

toerfbereinS feinen ftatutenmäfcigen Sß flirten bem ©eneral*

rat§. gegenüber brei Monate lang nid)t nad&Jommt, fo wirb auf 2ln=

trag be§ betreffenben ©eneralrat$§ befagter DrtSberein bon bem

(Sentralraty an bie Erfüllung fetner $ßflitt)ten erinnert, unb tym eine

grift r-on 14 Sagen gegeben; nad) Verlauf biefer grtft ir-irb ber

Drtäberein, im gatte er ber SSerbanb§=^nbaIiben!affe angehört unb

feine ^flitt}ten bem ©eneralrat^ gegenüber nod) nitt)t erfüllt §at,

auZ ber SSerbanb§;^nbalibenIaffe ausgeflogen, ©affel&e gefd)te§t

mit ben felbftftänbigen, \)m SSerbanbe ange^örenben DrtSbereinen,

unb fteKt tyier an ©teile be§ ©eneralrat^g ber S3erbanb§faffirer ben

2lntrag gur Erinnerung bei bem Gentralratfy. — ^n jebem %aUe

behält jeber Drtäberem, natt)bem er fcon ©eiten be§ (Sentralrat^S

erinnert worben, ba§ 9tett)t, wenn er fid) gefd)äbigt glaubt, unter

Darlegung be§ StyatbeftanbeS einen fd)ieb§ritt)terlitt)en 2lu3ftorud) bee

(Sentralrat^ §u »erlangen. — ®er 2lu§fd)lufj au% ber Serbanb&Snbas

libenfoffe mufj im Organ befannt gemacht werben, diejenigen W\t-

glieber eine§ fold)en Vereins, Weld)e fbäteften§ 14 Sage nad) biefer

58efanntmad)ung bem Eentralratfc nad)Wetfen, bafj fie an 'Dem fta-

tutenwibrigen SSorge^en ifyre§ Vereins nid)t beteiligt ftnb, behalten

i^re 2JUtgKebfd)aft, tnbem fie entWeber i^ren Drt&jerein unter 2lu3s

fd)Iufj ber Wtberfbenftigen SJtttgtteber aufred)t ermatten, ober »om
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<5entralrat§ einem anbew Drtäoerein ber Verbanb&Sttoaltbenfaffe

$uget$eilt Werben.

§. 20.

Alle Sefcr/Werben unb Streitig! eiten oon SWitgliebcm in

Angelegenheiten ber Verbanb&Snoalibenfaffe, inSbefonbere aud) Wegen

verweigerter 2lufnatyme, erfofgten Au3fa)luffe§ unb Wegen AuSja^

fang oon $tt>alibengelb , werben au§fc§liefjlid; oon ben Organen ber

SSer&anbgj^nbalibenfaffe, in lefcter 9«f*a»5 &w bem (Sentralrat^

entfcfyieben ; bte ritterliche unb ber)örblicr)e @nifcr)eibung ift »oHfiänbig

auggefcfyloffen, fo bajj bie Sftitglieber burdj tfyren beitritt für fidj

unb tfyre ©rben berfelben unbebingt entfagen.

©efajäft&jrbnuug für bte £)ri$üeretne unb Ottömbänbt unb iljre

Beamten , betreffcnb bit SBemaftung ber $ e n t f dj e n $ e r b a n b $=

faffe für bie dnualtbeu ber Arbeit.

Allgemeine Vorbemerkung.

Sie größte ^3ünf tli cr)f eit, (Sorgfalt unb ©eWiffentyaf--

ti gleit ift gerabe bei ber Verwaltung ber Verbanb&gnoalibenfaffe

not^Wenbig, Weil biefe ßaffe bie f er) werften Verpflichtungen

3U erfüllen §at, unb bei ifyrer Ausbreitung über .ganj 2)eutfcf)lanb

unb bie oerfef/iebenften VerufSjWeige boer) nur eine fet>r einfache unb

wohlfeile Verwaltung r)aben barf. Sei 2 $l;lr. Wöchentlicher ^nöa^

libenpenfton , 5. SB. für nnen Verunglücken im Alter oon 20 Sauren,

welker 70 %afyxe alt werben !ann , r)anbelt e§ fidc> um eine ©efammt;

Unterftüfcung »on über 5000 %f)lv., Welche burc^ einen ^ormfetyfer

entWeber bem betr. ÜWitgliebe 311 Unrecht entzogen, ober ber Haffe ju

Unrecht aufgebürbet Werben Jann! Sie größte Strenge oon Seiten

ber SentraloerWaltung ift alfo nur eine $ flicht gegen bie grojje

SWaffe ber ÜÖUtglieber, unb ein DrtSOerein, ber biefe Strenge

mißbilligt unb übel nimmt, »erfennt oollftänbig bie ^ntereffen ber

©efammt^eit unb feine eigenen.

9hir bie (Sentralfaffe ift berechtigt unb oer£flicr)tet, bie Sßenfionen

an inoalibe 2ftitglteber auS$u$a§len, fie fann unb barf bieS aber

nur bann, wenn bie ftatutenmäfjigen Seiträge be8 betr. TOgfiebeS

^ünftlicr) in ityre £änbe gelangen. 9?irgenb§ ift e§ batyer not^Wen^
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biger, al§ bei ber SMalibenJaffe, bajj jebe3 9)iitgtieb felbft bie

§anb§abung ber ©efdjäfte controliri. Sie DrtSoereine unb

DrtSoerbänbe bitben nur bie Agenturen ber $erbanb§-'3noatiben=

faffe, fie beftfcen Weber eigene $onb§ no$ eigene iftedjte, fonbern

2ltte3 gebührt ber S3erbanb§ - ^nöaltbenfaffe al§ @in$eit. — $a§
£au|>tmittet ber nrirffamen ©ontrole fjtr bie 2WttgIieber ift aber ba§

$erbanb§;Drgan, au% beffen S3efanntmad^ungen fie erfetyen, ob

ifyre Seiträge richtig abgeführt finb ober nietyt. 2)a§ £efen unb galten

be§ 3Serbanbis=Drgan3 geftrinnt tyierburd) eine fefyr praftifdje 93 e^

beutung für atfe 2JHtglieber ber SBerbanb^^noalibenfaffe. Sie

ooHftänbigfte Deffentltdjfeit ift anerfanntermafcen bie befte ©tctyertyeit

für berarttge ^nftitute, ioeit toerttyöofler al§ bie ftaatlid&e Dberauf*

fidjt, beren -ftufclofigfeit f$on fo oft an ben Sag getreten ift.

2lu§ biefen ©rünben tyat ber Gentralratfy nadjfotgenbe ©ef$äft§=

orbnung einftimmig angenommen unb »eröffentlicfyt biefelbe fyierburdj

äupünfttidjer yiatyatytu ng für alle Drt§Oereine ber $erbanb§=

Snoalibenfaffe.

S«r. 1.

3eber jum Skrbanbe geprenbe CrtSoerein §at fofort, nad&bem

äuerft SDtitgtieber beffelben ft$ &ur Snoafibenfaffe gemelbet $aben,

bem $erbanb§=2tntoalt oon ber (Sonftitutrung ber ^noaubenfaffe für

ben DrtSoerein, nebft 9JtitgIteberäatyI, 2ln&eige ju machen, unb

jtoar ift ber längfte Termin 8 Sage nadj ber ßonfiituirung. Söirb

biefe $rift nid&t inne gehalten, fo beginnt bie grift ber ^Berechtigung

auf bie ttnterftüfcungen ber 2>nOaliben!affen für bie betr. 3Jiitglieber

erft mit bem Xage, an bem bie 3lnmelbung in oben bezeichneter

Sßeife gefeiten ift.

9lv. 2.

9ta$bem bie 2lnmelbung erfolgt ift, erhält ber Drtgfaffirer öon

bem SSerbanb§?affirer * ein Formular gu ©tnjeic^nung ber 2RitgIieber

(be^uf§ (Eintragung in bie «Stammrolle), foioie ©efunbtyeit&Slttefte für

bie eintretenben -Kttgtieber, unb muffen biefe mit bem erfteren ganj

genau unb fpe^eH in allen 9hibrtfen aufgefüllt unb innerhalb 14

» SSerbanbgfaffirer tyeifjt ber flaffirer be§ 2lHflemeinen 93erbanbe3 ber

2>eutjc$en ©etoerftoereine unb ber S3er&anb§»3ntoalibenfaffe, beffen 2Bo$nfi$ Berlin

ift. S)iefe8 2lmt ift tootyl ju unterfd&eiben öon bem te8 £>rt§t)erbanb3*
fafftrerS, toel^er nur für ieben Drtgöer&anb fungirt.
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Eagen an ben Sßerbanböfaffirer jurütfgefanbt toerben. Sie Soften

für bie ärjtfit^c Unterfud&ung ^ahen bic 3JHtglieber felbft ju

tragen.

Wx. 3.

SBon jebem neu ober loieber emtretenben 2Hitgliebe ber SerbanbS*

Snoalibenfoffe , inSbefonbere auty nadj ber (Sntlaffung oom 2flUttär-

bienft, fjat ber Drt3au3fc§ujj ein ©efunb$eit3-2ttteft be§ Waffen *

arjteS %u forbern unb baffelbe nadj erfolgter 2Iufna§me fofort an

ben SerbanbSfafftrer einjnfenben. D^ne ©tnfenbung be§ ©efunbtyeit§:

2lttefte§ toirb bie Slufna^me »om (Sentrafratfy nictyt anerfannt. %aU8

ba§ betreffenbe 2ßttglieb gleichzeitig berßranfetu ober Segräbntfjfaffe

beigetreten ift, fo genügt bte ©tnfenbung be§ für biefe Waffen au3*

geftettten ©efunb^eit§=2lttefteg aucty für bie ^noaltbenfaffe. — Seber

DrtSoerein reft). DrtSoerbanb fyat ben oon ü)m getoätyften Waffen;

ar jt gleidj bei ber Slnmelbung bem SerbanbSantoatt, unb bei etivai;

ger SIenberung beim näcfyften 9ftonat§abf$tufj bem SerbanbSfaffirer

anjumelben.

5Rr. 4.

Si3 3um 15. jebeS SRonatS finb bie DrtSfaffirer oerpfltc^tet,

ben Seftanb ber ©inna^me beS »ergangenen 3J?onat§, gemäjj £ 17

be§ 3nö.;©tat., nebft ben ttynen jugefanbten üWonat^abfdjtüffen an

ben SSerbanbSfaffirer etnjufenben ; über ben eingefanbten Setrag er;

folgt Duittung im Serbanb&Drgan. 2)te 3tfonat§s2lbfc§lüffe muffen

ganj genau auSgefüHi unb aufjer bem ßafftrer ftetg oon bem ©on*

troleur ober einem 3teotfor gegengezeichnet fein, hubrigenfaHS ber

SSerbanböfaffirer biefelben auf Soften be§ nad&läfftgen X^eitö jur

Unterzeichnung hneber jurütffenbet.

3ßo ein DrtSoerbanb ber ^nbalibenfaffe befte^t, gelten biefe

SSer^flic^tungen in erfter Sinie für ben ßaffirer, ben ©ontroleur unb

bte 9teuiforen be§ DrtSoerbanbS.

9tr. 5.

lieber herein, ber bie einge!ommenen Seiträge big ju bem im

§. 3 feftgefefcten Termin ni$t eingefanbt fyat, nurb nacty Serfauf

oon 6 Xagen im S3erbanb§--Drgan namentlich aufgeforbert unb ttym

eine ftrift oon 14 Sagen gegeben, foßte in berfelben bennocty ber

Setrag nictyt an ben SerbanbSJaffirer gejagt werben, fo oerliert

berSerein fein 2lnre$t an bie S3erbanb3*3noaUben?affe,
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totö ebenfalls im Organ befannt §u machen ift. diejenigen 3Kit-

g lieb er eines foldjen Vereins, Welche fpäteftenS 14 Sage nadj biefer

S3e!anntmad;ung bem S3erbanb3faffirer naa^Weifen, bafj fie ityren 35er;

pflta^tungen pünftli$ naa^gefommen finb unb an ber Dtaa^läffigfeit

ü;re§ Vereins gegen §. 3 unb 4 biefer ©efcpftSorbnung feine ©ctyulb

tragen, begatten u)re 3ftitgliebfä)aft, inbem fie entWeber einen neuen

2lu§fa)ufj wählen, ober oom Gentralratty, ber in folgen fällen ftetS

unterrichtet werben mujj, einem anberen OrtSoerein ber 3n»aliben=

faffe guget^eilt werben. Sludj ber betr. ©eneralrat^ ift Neroon

fdfjfeunigft ju unterrid^ten. — Unfenntnife ber SBefanntma--

c^ungen im $erbanb$=Organ fcfyüfct fein Sftitglieb gegen

bie ^ier angegebenen folgen.

3lv. 6.

©obalb dn 9ftitglieb ber ^nbalibenfaffe Oerunglüät, mufj

biefeS fofort &ur ßenntnifj beS betreffenben 2lu3fäjuffe3 gebracht

werben (f. §. 9 ber ©tarnten) unb ift lefcterer oerpfttd&tet, \>em Sßer;

banbSfaffirer unter Beilegung eines ärgtlia^en SlttefteS binnen 8

Sagen baoon Slnjeige gu machen, unb jwar aua) bann, wenn »or*

auSjjdjtlta) feine ^noaltbität eintreten foUie. Sura) bie Unterlaffung

ber 2lnmelbung wirb im gälte einer eintretenben 3*wafä>ität bie §n*

0altbttät3 = @rflärung bebeutenb erf$ Wert, inbem alSbann bem 6en=

tralrat^ nac^juWeifen ift, bafs bie ^noalibität eine golge ber 33er*

unglütfung unb bajj bie festere ftattgefunben, als ber betroffene be--

rcitS 2flitglieb war. — SaS »erunglütfte SJlitglteb $at baS 9fa$t,

oom 2tu3]a)ujj eine S3efd)einigung gu verlangen, bajj feine Serum

glütfung rec^tjeitig angemetbet unb btefelbe anerkannt worben ift.

9h\ 7.

33on jebem ^noaliben mu^ ber 2lu§f$ufj beseitigen Orts*

fceremS refp. OrtSoerbanbeS, Welkem ber ^noaltbe angehört, in ben

erften 8 Sagen jebeS $alenber=23tertelia$re3 ein ärgtlid^eö Arbeit 8*

unfäfyigfeit3:2Üteft nebft 33eri$t über bie SBer^ältniffe beffelben

an ben SBerbanbSfaffirer einfenben. Ueber^au^Jt mufj fowofyl ber 2lu&

fäufe, Wie au<$ fämmtlia^e SOMtglieber im ^ntereffe ber ^nOaliben-

faffe barüber Waagen, bafj lein 3JiitgIieb Snoaltbensllnterftüfcung er«

fyält, wenn eS bereits wieber arbeitsfähig ift. — ^noaliben, weldje

ft$ an folgen Orten aufhalten, Wo fein OrtSoerein ber SBerbanbSs

^noalibenfaffe befielt, §aben felber in ben erften 8 Sagen jebeS
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ßalenber--$8ierteliafyrä ein ärjttic^eö StrbeitSunfä^tgfctt§ = 2ltteft nebft

SBefd&einigung ber DrtSbe^örbe, bafj fie nic^t in Arbeit fielen, ein«

$ufenben. SBirb bie§ unterlaffen, fei e§ t>om DrtäauSfdjujj , fei es

öom ^nbaltben fetbft, fo §ört bie ga^Iung be§ SnoalibengelbeS auf.

%üv unrechtmäßig gejagtes ^nbattbengelb §at ber betreffenbe Ott«*,

refp. Drt§t>erbanb^$afftrer perfönliä) aufkommen.

9lr. 8.

$ie (Sntfdjäbigung für ©tnjie^ung ber 3nöatibenfaffm:$8eiträge

barf 2 $roc. ber (Einnahme auf reinen %aU überftetgen. 2luc§ barf

bie ^n&alibenfaffe ntc^t mit irgenb »ermeiblid&en ober frembartigen

2Iu§gaben, tute 5. 58. ^ofalmiet^e , ^nferate 2c. betaftet ioerben. «Sollten

aufjerorbentlidje $8ertoaltung§au§gaben nöttyig erftt)einen, fo ift oor

beren Setftung bie auSbrüäticfye Genehmigung be§ (Sentralratfys" »er*

mittelft <S$reiben§ an ben SBerbanbSfaffirer emgutyolen.

9fr. 9.

Sie gur SBerbanbS^noalibenfaffe gejagten 33 ei träge finb Oön

ben Drt§= unb DrtSoerbanbgJaffirern burct)au§ abgefonbert oon ans

beren Beiträgen unb ©eibern, in befonberen §8er)ättevn aufeubeioafyren,

unb bürfen auf feinen $att, auc§ niö)t in $orm eine§ SarlefynS, $u

einem anberen gtoetfe at§ ju bem ber SBerbanb^Swatibenfaffe & ers

toenbet ioerben.

25er Gentralrat^ ber beutfdjen ©etoerfoeretne.
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2>er ©rfjluperitfjt ber engltftfjen Gomuuffiou übet bie

Slrfcetferfrage* !

2)er Auftrag ber (Eommiffion ging ba^in : bie Drgamfation unb

Statuten ber befteljenben Vereine unb ©enoffenfd;aften, forootyt »on

Arbeitern al§ au$ oon Arbeitgebern, ^u prüfen unb barüber ju

berichten, loeld&en ©inftuft fold^e Vereine auf bie SSer^ättniffe jnnfcfyen

Arbeitern unb Arbeitgebern unb auf ben SSerfefyr unb bie ^nbuftrie

be§ Sanbe§ geäußert tyätteti, ioobet aud) bie lefct^tn oorgefommenen

$ätfe bon @tnfcp$terung unb Prebet, ioelcfye burdj jene Vereine

beförbert ioorben, in 93etra$t §u gießen feien. 2)tefe im gebruar

1867 eingelegte !öniglic^e ©ommiffton bon 11 9ttttgliebern fyat im

Saufe ber feitbem berfloffenen Bett/ abgefetyen oon ben na$ ©tyefftelb

unb 2Jlan$efter abgeorbneten Special * ©ommiffarien, ioeit über

100 Sa$oerftänbige unb iöet^eiligte oernommen, vorüber bie »o!u=

minöfen Sßroiofotte 19,979 fragen unb Antworten mitteilen; ferner

§at fie eine SKenge fonftiger AuSJünfte unb Materialien gefammelt

unb fucceffibe eine Sfteifye bon Seriellen oorgefegt. 2)ie ©eioiffen*

tyaftigfeit unb Sofyatität, welche bei biefen offiziellen Unterredungen

unb Publikationen in ©nglanb ftdj oor Altem funbgibt, zeichnen

audj bie fyier in Sftebe ftetyenben Aftenftücfe im oorjüglictyen 3ftafje

au§. — 2>a§ 3fte§r§ett§gutacfyten brüdt ftcij alfo au$:

„^eber ©eloerföerein §at feinen bestimmten SBirfungSfreiS unb

feine befonberen Statuten, beren ©runbjüge tnbejj unter fi$ ioefent*

licfy übereinftimmen. Aufgenommen ioerben nur foldje ^ßerfonen, bie

1 SRacfc. <Soetbeer3 tttoaä jufammengebränßter, ober getreu Wiberftriegelnber

Ueberfetjung. %i\x bai engtifa)e »Trade Union« fteljt im ??olgenben überall

„©etüerffceretn."
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eine geWiffe Anaafyl 3a$re im betreffenben ©eWerf gelernt ober ge*

arbeitet Ijaben. Tlan erwählt in ben einzelnen Abteilungen beS

SereinS Sorftänbe unb biefe ernennen lieber einen ©entralratb, ber

baS ©anje leitet. SebeS SJittglieb §at ein ©mtrittSgelb unb einen

jätyrlia;en Seitrag in bie SereinSfaffe ju lafylm, ber audj bie in

SereinSfad&en erfannten ©elbbufjen anfallen. Sei gewiffen Sor--

fommen^eiten werben aufjerorbentltc^e Beiträge eingeforbert. 2)ie

©ewerfoereme »erfolgen im ungemeinen jWeiertei BWetfe, nämlidj

einmal, Wie anbere 2öo$lt§ättgfettSoerbänbe, bie Unterftüfcung ityrer

9Jtttglieber in gäEen öon ßranf^eit, Arbeitsunfähigkeit, Segräb*

niffen jc; a^ettenS aber, unb bieS ift bie @igentpmlt$Jeit ber

©ewerföereine, bie SBatyrung ber ^ntereffen ber Arbeiierflaffe in ben

öerfdjiebenen ^nbuftriegiüeiöen , namentlich Befestigung ber Arbeiter

gegen bie oermeintlidje ungehörige Uebermacfyt beS Kapitals auf

(Seiten ber Arbeitgeber. Siefe ledere Aufgabe erfetyemt offenbar als

ber £auptaweä, weSIjalb bie meiften ©eWerJoereine fidj gebilbet §aben,

wenn aud) bie prberer berfelben eS für wünfd)enSWert§ galten,

hiermit bie Seiftungen eines UnterftüfcungSoereinS ju oerfnü>fen.

©ie erreichen baburd) eine aafylretctyere Beteiligung an i^ren Vereinen

unb jugleic| einen ftärferen ©influjj auf bie einmal beigetretenen

3ftitglieber, ba ber bro^enbe AuSf$Iujj aus bem herein unb bamit

bie SBerWtrfung ber burety langjährige Seiträge erworbenen Anfprüdje

ein wefentlic^eS Mittel bilbet, um bie golgfamfeü ber «Dtttglieber

gegen bie Anorbnungen beS SorftanbeS gu erzwingen, 25aS 1}aupU

fäa)licf)e ©treben ber ©ewerföereine ift bafyin gerietet, ifyren 2Jlit=

gliebern möglic^ft tyo^en Arbeitslohn bei möglic^ft bef^ränfter Arbeits-

zeit su »erfajaffen, womit eS au[ammem)ängt, bajj fie eine gleich-

mäßigere SSert^eilung ber Arbeit unter mögltd&ft oiele 9Jtttglieber beS

©eWerfS, als Ui unbetyinberter ©oneurrena ber Arbeiter gefa^e^en

würbe, unb einen gleichförmigen 2Jlinimumfafc beS Arbeitslohns tyer-

beizufügen fucfyen. tiefem Wirb in zweierlei Sßeife nachgetrabter,

bireft unb inbireft. SDaS birefte Mittel ift bie gleichzeitige ArbeitS--

einfteltung feitenS ber Arbeiter, ber fog. „©trife". $er ©trife ift

fojufagen baS Ultimatum beS SereinS, um gorberungen gegen bie

Arbeitgeber burdfoufefcen. $em ©trife get)t gewöt)nlicr) eine SBarnung

an bie Arbeitgeber oort)er. 3ft oiefer ©ct)ritt erfolglos, Wirb ber

§aU oor ben gefammten Sorftanb beS SereinS gebracht unb Wenn

biefer auftimmt, wirb ber ©trife orgamftrt unb jebeS TOglieb oon
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ber Sirbett abgerufen. Sie gehörige Settung ber ©trtfeS bilbet einen

mistigen £§eil ber Obliegenheiten be§ $erem§rat§§. Sei ber „33er*

bunbenen ©efeUfc^aft ber 3*mmerleute unb £if$ler" tommen 3. 33.

im jä§rli$en Surctyfd&nitt gtoölf gälle fcor, h>o ein «Strife ftattfinbet

unb werben btefelben gan§ gefc§äft§mäfjig betrieben, Sie allgemeine

^olittf be§ SSerein§ tft, eine lebhafte ©efc§äft§geit ju benu^en, um
(Sr^ung be§ 2lrbeit3lo$n§ gu erzielen, unb toenn baS ©efctyäft f$le$t

getyi, einer £erabfe£ung ber Sötyne ju nriberftefjen; in mannen fällen

jebo<$ laffen bie Seiter ber Vereine biefe !Rücfftcr)ten aufjer SSetrad&t,

unb berütffictytigen nur bie berpltnifjmäfjige (Stärfe ber beiben ^ars

teien. Sie tXnterfud&ung §at mcfyt erliefen, bajj bie Neigung $u

gemeinfamen 2lrbeit§einfteHungen bornämlicfy bur$ bie ©etoerfüereine

in§ Sieben gerufen fei ober bajj bie <3trife3 mit ber 9ftac$t ber SBers

eine häufiger Würben. SSielme^r fotten, tote Seiter bon ©etoerffcer*

einen berfid&ern, biefe bie SSerminberung ber <Strife3 gur $olge fyahen,

jebenfaUg ityrem toiHfürlictyen ©ntftetyen vorbeugen ; t§r «Streben ge^e

me^r batyin, für ben 2Irbeit3fo§n unb bie 2lrbeit§5eit eine Tegels

mäfjigfeit ju fidlem, al§ beftänbig auf @rt?ö$ung ber Sötyne $u

bringen. 33orau§gefe$t, bafj bie SBegrünbung unb SBirffamfeit eine§

mäd&tigen ©etoerffc>erein§ in irgenb einem ©efcpfiSjtoeige unb Siftrtft

bie§ Sftefuttat ^oX, bürfte mit ©runb anjunefymen fein, bafj bie 2lb*

nannte fcon 2lrbeit§einfteUungen nic^t t-on einer öerminberten Neigung

ber Sflitglteber be§ SSerein§ fyierju tyerrül)ren, fonbem au§ bem Um;

^tanU ftdj erflären, bafj beffen Drgantfation fo mächtig ift, um in

ben meiften $äHen bie »erlangte (Sonceffton 3U ertoirfen, o^ne erft

%um «Strife fd&reiten ju muffen.

Sie inbirefie 2öir!fam!eit ber ©etoerföereine ift t»on mefyr com?

plicirter 2lrt, aber fie läfjt ficfy unter folgenbe ©eftc^t^unlte begreifen

:

1) e% toirb eine SSefcfyränfung ber 3<*fyl ber Arbeiter bei bem betreffen^

ben ©etoerfe erftrebt, um auf biefe 2Beife einen fyö^eren SlrbeitSlotyn

§u erzielen ; unb 2) bie ©oncurreng ber Arbeiter unter ficfy toirb unters

brücft. Sie $erttyeibiger ber Vereine machen geltenb, bajj otyne beren

©intoirrung bie einzelnen Arbeiter im concurrirenben Sracfyten nadf?

33efdjäftigung ben So^n ftdfj gegenfeitig ^erabbrücfen unb au§ ©etoinn?

fucfyt 3U längeren SlrbeitSftunben unb jur Ueberarbeitung ft<$ t>er=

fielen toürben. @8 liege aber me^r im ^ntereffe ber Arbeiter, im

gemeinfamen ©mfcerftanbnifj ft$ ju Weigern, für weniger al§ einen

beftimmten So^nfa^ unb metyr al§ eine beftimmte $aM 6tunben 3U
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arbeiten. — Sie 93efc§ränfung ber Arbeitetest fott babura) erreid&t

Werben , bafj bie 3&¥ *>er £e§rlinge Bei jebem ©etoerf begrenzt loirb

unb bafj, fo weit h?ie irgenb t§unttc§, bem ©eloerföerein nid^t an-

ge^örenbe Arbeiter öon ber Arbeit auggefd&loffen toerben. <5e§r biete

(Streitigfeiten gnüfcfyen Arbeitgebern unb ityren Arbeitern fyaben ioa>

renb ber legten je^n 3>atyre i^ren ©runb oornämlicr) auctj barin

gehabt, bafj jene ju biete Surften befd&äftigen tooKten. Sie Bereine

txafyten au§ gleicher Abfielt aucb batyin, bie Befestigung »on

grauen in i^ren ©etoerfen ju oer^inbern. — Sie fyaufctfäc§licr)en

Mittel, um bie (Eoncurrenj ber Arbeiter unter ftcfy ju unterbrächen,

befielen in ben Borfctyrtften ober einem ftittfdjioeigenben Hebereins

!ommen tuegen eines Minimum *£ofynfafce§ unb einer 3fta£tmat;

ArbeitSftunbengabt für bie ÜMtglieber be§ Berem§ unb bem Berbot

einer Tanger bauernben Arbeit, fotoie ber Arbeit für ©tüälo^n. @§

§errf$t bei ifynen bie Anficht öor, bafj burcfy aufjergeft>ötynlic§e§

Arbeiten unb bei ©tüäfofyn ber Arbeiter bem gemeinfamen Arbeiters

fonbS ebenfo tuet entjiefye, at§ er für ftcty me^r oerbient unb bafj

bie Anffcrüc^e ber Arbeitgeber an bie Seiftungen ber Arbeiter ba=

burclj gefteigert toürben.

lim ftcr) gegen ungerechtfertigte $orberungen ber ©etoerfoereine

beffer gu fcpfcen, Pflegen bie Arbeitgeber ber betreffenben 3toeige

unb Siftrifte ebenfalls Bereinigungen gu bttben, inbem, toenn gegen

©ine ober einige $abrifen ein ©trtfe befcfyloffen toorben, hei fämmt*

liefen gabrifen bie Arbeit eingeteilt ioirb (fog. lock out), ober man
aud& in getoiffen fällen ©ubferitottonen beranftaltet, um biejenigen

gabrifbeffer, gegen loelcr)e gunäc^ft ber ©trife gerietet ift, gu unter«

frühen ; bie Bereinigungen ber Arbeitgeber finb inbefj faft immer nur

jeittoeilig unb löfen ft$ auf, fobalb ber ©treit mit ben Arbeitern

ju @nbe ift.

lieber ben ©tnftufj ber ©etoetfbereine auf ben (£t;arafter unb

W Bertyältniffe ber Arbeiter getyen bie AuSfagen ber Beseitigten

fe§r weit außeinanber. Sie Arbeitgeber Hagen, bajj bie Vereine

5rüifct)eri ifynen unb ü)ren Arbeitern einen früher nid^t bageloefenen

©eift ber $einbfc§aft tyeraufbefcfyfaoren Ratten; bie frühere ^erglid^e

unb freimblicfye ©efmnung 5it>i)cr)en beiben klaffen fei öerfebtounben,

bie Arbeiter trachteten jefct metyr naety bem BcifaU i^rer Bereme,

ftatt, toie »orbem, ftc§ mit ityren Arbeitgebern gut 3U ftcüen, toetetye

hrieberum natürlich nun aua) nidt)t mefyr bie gleiche Berbfticfytung
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roie früher füllen, ftct) um bag äßofyt i^rer Arbeiter ju befümmern

unb i^nen Bei fc^tütertger Sage bei$uftetyen. 2fttfjberftänbniffe, roeldje

oft bei einer gegenfetttg footylmoHenben «Stimmung leicht $u erlebtgen

geioefen mären, mürben jefci »erfdfjärft unb verlängert. Al§ eine

nocfy fflimmere $olge mirb §ert>orge§obeu, bafc unter bem (StnfCuffe

ber ©ewetfoereine bie beffere Pfaffe ber Arbeiter sufefyenb§ ba% ©elbft--

oertrauen unb bte tlnabl;ängigfett be£ (5§arafter§ »erliere, moburcfy

fte ftct) früher au^uaetcfynen pflegte. SDa§ Streben ber Arbeiter,

affe§ aufzubieten, um ben Sirbettgeber aufrieben ju ftelten, ftdj gu

oeroollfommnen unb e§ in ber SBelt meiter su bringen, ba§ merbe

nteberge^alten burc§ bie ^effeln, meldte ifynen bie (Statuten ü)re§

33erein§ anlegen unb bie fr/ftematifcr)e 9JHjjbiIligung, bie feitenS i^rer

ßameraben alle Anftrengungen trifft, roelcr)e über ba$ naa) ber

Abfielet ber Vereine gu ertyaltenbe burcljfcr}nittlicr}e Wlafy binauSge^en.

Sie Vertreter ber ©eroerfüereine beraubten bagegen, bafc bte

roatyre Xenben$ berfelben, menn man bie S)inge bon einem p^eren

unb richtigeren ©eficr)t3bunfte au3 betrachte, bte fei, ben ©Ijarafter

be§ Arbeiters gu §eben, inbem ber herein i^m ba§ SBeioufjtfem »er«

Ieu)e, baft er fein bereingelt ftetyenbeS SBefen fei, ber Unterbrücfung

unb allen Zufällen be3 Sebeng mefyrlo§ au§gefefct, fonbern \)a$ ©lieb

einer ftarfen Korporation, bie im ©tanbe ift, fein SRecfyt ju ber*

t^eibigen unb t§m in Sttotfyfätlen SBeiftanb gu fiebern; bie befferen

©emerfbereine Ratten ba§ SSor!ommen bon Arbeitseinteilungen Der*

minbert, ja fola)e meiftenS ber^inbert, unb ermeeften ben ©eift ber

Kooperation jmifc^en Arbeitgebern unb Arbeitern.

3)ie ßommtffion §at e§ nicr}t als ifyre Aufgabe betrachtet, eine

boftttbe @ntfcf)eibung jmifc^en biefen fiefy entgegenfieberen Anfielen

au§äufbrec§en, fie fyat tnbefj au& ben SSer^anblungen bie Uebergeugung

getoonnen, baft an eine SCßieber^erftellung ber früheren ©eftnnung

gmifc^en Arbeitgebern unb Arbeitern nietyt ju benfen fei, man möge

ba$ nun bebauern ober nidt)t; bafj in gutunft ein @rfa£ bafür ge*

funben werben muffe, tyerborgetyenb aus bem ©efüfyt ber 23ittig!eit,

beS mofylberftanbenen ^ntereffe unb einer gegenfeitigen Sftacfygiebigfeü,

roeldjeS gmifc^en ben contrafyirenben tyavttien befreien foßte, um fo

am beften mit einanber ben beiberfeitigen SSorttyeil ju förbern.

2)te (Eommiffion berührt in biefem <3tt)lufjbericr)t nur furj bie

bei einigen ©emerfbereinen {in ©^effielb unb 2ttan$efter) tefct^in

ju Sage gefommenen embörenben $rebel, meiere in i^ren boran-
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gegangenen 33erid}ten ausfülltet) befferocr)en ftnb, unb ben gegen bie

«feinen ÜJiitglieber ber Vereine in mannigfacher Söeife geübten

£errori3mu3, fie erinnert jebocr) auSbrücfticr) an bie bebauerlict}e

2Baf)rne$mung, rote in ber 2ftaffe ber arbeitenben Pfaffen jene fd^änb^

liefen Vorgänge fetne3ioeg§ mit ber ju erloartenben moralifdjen ©nts

rüftung betrachtet loürben. Ungeachtet aller Slufforberung Ratten

fict) feine Arbeiter gefunben, loelcfje über ba§ fragliche SSerfa^ren ber

SSereine auSgefagt unb ftcr) beflagt Ratten. @3 erftäre ftcr) bieg enU

toeber baburd), bajj bie StrbeiterHaffen im 2ltfgemeinen mit ben oon

ben Vereinen beloirften Sefcfyränfungen im ©etoerfbetriebe gar nicr)t

unjufrieben feien, ober bajj ber ©inftujj ber SSereine fo ausgebest,

bk SSersröeigungen berfelben fo roeitretcr)enb, bie allgemeine Abneigung,

einem tiefgekühlten ©tanbeSgefütyl entgegengutreten, bei ben Arbeitern

fo ftarl fei, bafj bie ioa^re Meinung mancher berfelben nidjt t)abe

^erOortreten Motten.

3Ba§ bie $rage anlangt, ob (im ©an^en unb ©rofjen) bie ®e«

ioerfoereme auf bie Snkufrrie be§ £anbe§ einen roefentlict)en naa>

t^eiligen ©influfj bisher geäußert Ratten, rottt bie (Sommtffion feine

beftimmte 2lnftct)t äußern, ba hierbei nocf) berfcfyiebene anbere gactoren

in 33etracr/t fämen. Wlan muffe hierbei groei »erfdjiebene ßategorieen

unterfReiben, bie eine, ioo au§länbifcr}e ©oncurrenj ftattfinbe, bie

anbere, voo bie3 nidjt ber %aU fei. tftücfftcr)tltcr) ber legieren beftet)e

an unb für ftcr) fein §tnbernifj, bafj bie ©eioerföereine eine Steiges

rung ber Soften bi§ bafyin beioirfen, ioo ba§ Steigen burct) bie SBers

rtngerung be3 33erbraucr}3 gehemmt roürbe. Sieä geige ftcr) betfpietSs

toetfe M ben t>erfct)iebenen Saugeroerfen, roo benn auct) ber ©inftuf*

ber ©eioerföereine fet)r merfttcr) geloefen fei. D^ne ein gang beftimmteS

Urtt)eit abgeben px trotten, äufjert bie ßommiffion auf ©runb ber

torliegenben 2lu§fünfte in 33egug hierauf bie Meinung, baft in ben

testen 3a^ren Käufer unb fonftige $aulict}feiien in ©ngfanb iootyt;

feiler unb beffer tyergefteHt fein toürben, roenn nict}t bie ©ehjerfoereine

fo irielfacr) unb fo ftörenb in ba§ ©efct/äft ber $8auübemel;mer eim

gegriffen Ratten, roäfyrenb boct) nicr)t a(§ nottyroenbige gorge anerfannt

werben muffe, bafj fyierburcr) ber 2trbett3to§n ertyö^et unb bie Sage

ber Arbeiter öerbeffert fei; e3 fei oielme^r im ©anjen genommen

ba§ ©egentfy'eit toa§rfcr}einncr}er.

3)te anbere klaffe oon ©efcfyäftSgroeigen , loo auSIänbifctye ©ons

currenj gegen bie britifdje Sßrobuction eintrete, fei Oiel Wichtiger, roeil

Söamfcerger, ^Arbeiterfrage. 22
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man behaupten bürfe, bajj toon ber 23efä§igung, feine <5ta$)eI--Aritfer

beffer unb wofylfeiler ^ufteHen als bie ftioalen, mit benen man
5U concurriren ^abe, bie commerjieHe 2Bo$lfatyrt beS SanbeS fyaupU

fää)Iic§ abhänge. Sie (Sommiffton fyate beS^alb auf jeben llmftanb,

ber in §infi$t biefer fo nötigen ftrage ityr mitgeteilt fei, eine

befonbere Aufmerffamfeit gerietet, muffe aber einräumen, bajj fie

aufjer (Staube geWefen fei, ju einer befinitiben Söfung beS SßroblemS

gu gelangen, ob bie ©eWerfbereine in folä>r SBe&ietyung eine naa>

tfyeilige SBtrfung geübt Ratten. SBenn au$ manche $abrifanten Ui

ityrer 33erne§mung bargelegt fyätkn, bajj i^r fte^ielleS Gftfcpft unter

ber ©inWtrfung ber ©eWerfSbereine burc§ frembe ßoncurrenj gelitten

§aU, fo liefen bo$ bie AuSWetfe über ben allgemeinen Ausfuhr*

tyanbel in ben legten Sauren einen ,3ufammen§ang gwtfctyen ben

Sctywanfungen in gegriffen ©efd&äftSgWeigen unb ben ArbeitSeins

fteKungen bei biefen ni$t erfennen.

2ßaS bie gefe£Ii$en unb rechtlichen SSer^ältniffe anlangt, fo

»ertfyetbigt bie ©ommiffion entfd&ieben bie Sefugnifj ber Arbeiter ft$

beliebig gu coalifiren (to combine), vim mit ityrem Arbeitgeber bie

S3ebingungen, unter benen fie für t£n arbeiten wollen, feftjuftellen,

»orbe^altlicty , bajj fol$e SSerabrebung eine böllig freiwillige war,

bajj allen anberen Arbeitern boUe grei^eit gelaffen Wirb, Diejenige

Arbeit auszuführen, bon Welker bie ftrilenben SDittglteber beS

©eWerfbereinS gurücfgetreten finb, bafj ferner bem Arbeitgeber !ein

£inberntjj in ben SBeg gelegt werbe, ftc§ anberSWo ArbeitSfräfte gu

OerfRaffen. Dtyne BWeifel trete eine $orberung, Welche fic§ auf ben

SBefctylufj einer grojjen Anga^l Arbeiter, bie Arbeit niebergulegen,

Wenn ber $orberung ni$t entsprochen wirb, ftü^t, fräftiger auf,

als baS SBegetyren eines einzelnen Arbeiters, allein bie Arbeiter

bürfen mit ©runb »erlangen, bajj itynen jeber SBorttyeil, ben fie bei

ttyrer SSer^anblung mit ben Arbeitgebern aus folgern gemeinfc§aft=

liefen Auftreten ableiten fönnen, berftattet Werbe. 93ei jebem £anbel

entftetyt, metyr ober Weniger, ein $ampf gwifc^en Käufer unb 25er-

fäufer, benn biefer Witt möglicfyft oiel tyaben unb jener möglictyft

Wenig geben; gWifctyen bem Arbeitgeber unb bem Arbeitnehmer ift

aber im Allgemeinen ber SSort^eit auf (Seiten beS Arbeitgebers, benn

er fann, wie man au fagen pflegt, eS länger aushalten als ber

Arbeiter. StQtnn ein einzelner Arbeiter auSfctyeibet, ma$t bieS für

Semanben, ber btele Arbeiter bef^äftigt, Wenig auS; fein ©efd&äft
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ge^t fort, trenn au$ »ielletc^t nicfyt gang in ber Ausbefymmg, bi§

er anbere Arbeiter angenommen §at; ber Arbeiter hingegen tft

meifteng in ber Sage, bafj er öerfommen mufc, Wenn er nict)t auf

bie i^m vorgelegten Sebtngungen eingebt ober rafct) fonfttge S3es

fdjäfttgung ftnbet; er fann meifteng ni$t Warten. Allein na$ bem=

felbcn ^ringty unb aug gang gleiten ©rünben, tote benjenigen Ar*

beitern, Wel$ bieg gu t§un Wünfcfyen, in auggebefmteftem ÜÖtefje

geftattet Wirb, gegen ityre Arbeitgeber unter fic^ SSerabrebungen gu

treffen, mufj anbererfeitg aucfy folgen Arbeitern, welche oon jenen

SSerabrebungen nichts Wiffen Wollen , ein gleiches 9tedf)t gefiebert Wers

ben, i§re Arbeit mit öoKftänbiger $reü;eit, fo Wie jeber eingelne eg

für gut fyält, gu oerWerttyen. Unb eg ift um fo wichtiger, baft bag

©efefc bem aufjer bem ©eWerfoerein fte^enben Arbeiter in ber freien

beliebigen Verfügung feiner Arbeit fdfjüfct, ba er, atiein ftefyenb, um
fo Weniger befähigt ift, ft<$ felbft gu fa)ü£en.

Alg leitenber ©eftc^tgpunft für bie ©efefcgebung mufj nac§ An=

ftd&t ber ©ommiffion feftge^alien Werben, bafj btefelbe, aufjer bem

erforberlid&en Bifyufy für fol$e, bie fia? felbft gu fa)ü$en nic§t im

©tanbe finb, nid&tg weiter gu ttyun fyaht, alg Gebern mit Unpars

tetlid&Jeit bie unbe^inberte Augübung feiner @rWerbgt§ätigfeit gu

fiebern. Sag ©efefc muffe bemnaefy oem Arbeiter bag 9tedjt guers

fennen, beliebig über feine Arbeit gu Oerfügen, bem $apttaltfien

über fein Kapital, bem Unternehmer über feine probuftioen froren,

gerabe toie jeber oon itynen, fei eg inbioibueK für ftcfj, ober aua) in

©enoffenfcfyaft mit Anberen, in feinem ^ntereffe eg für bag SSefte

tyält; unbekümmert barum, oh jeber nun auü) Wirfltcty Oerftänbig

für fein ^ntereffe unb für ben allgemeinen !ftu$en forge, ober bag

©egentfyeit ttyue. Sag öffentlia> ^ntereffe Werbe am beften gewahrt,

Wenn jeber ber erwähnten klaffen überlaffen bleibt, gu ityun, Wag

fie für bag 9ft$tigfte galten, otyne bajj bag ©efefc fic§ irgenb Weiter

einmifa^t, alg not^Wenbig ift, um bie 9tec§te Anberer gu fcpfcen.

Sie ©eftattung oon Arbeiter^SSerabrebungen fimne gu 2TCifjbräua)en

führen, inbem namentlich bag SBeWufjtfem ber babura) erlangten

3J?a<$t gewifj mitunUv gu unoerftänbigen $orberungen oerleite, benen

ber Unternehmer fiefy lieber geitweilig fügt, ^tatt ben SSerluft unb

bie -ftacfyttyeile eineg ©tillftanbeg feiner $abrif gu tragen, wenn

folctyeg au$ gu feinem diuin gereichen !ann. Sieg fei, bemerft bie

(Sommiffion, inbejj nid&t immer ber (Styarafter ber ArbeitgeinfteHungen,
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unb, obfd&on e§ richtig fei, baft fcpefjlid) unb auf bie £auer bie

§ötye be§ Arbeitslohnes bur$ ba§ Skrtyättnifj sioifd&en Angebot unb

««abfrage oon Arbeit Beftintmt derben muffe, fo fctyetne bocfy guter

©runb ju ber Annahme, bafj in ben legten ^a^ren bie ©trtfeS

einigen @inftufj auf ben Arbeitslohn geübt Ratten, fo bafj er rafa^er

geftiegen fei, als es otyne fie gefcfyefyen ioäre; aber biefer ©influfi fei

otyne gioeifel \fy* überfdja|t ioorben. ^n oielen Ratten jebod) tyabe

bie ©inmifctyung ber ©eioerfoereine offenbar foiootyl ben Arbeitern

ioie ben Unternehmern fctyioere SSerlufte gu Söege gebraut, allein

biefe Uebel feien oon ber ben arbeitenben klaffen einjuräumenben

$reityett nun einmal ntcfyt gu trennen, unb muffe bie Teilung ber--

felben ityrer ioad)fenben ©rfatyrung unb ©inftctyt überlaffen bleiben.

AIS einen eigentümlichen 3JHprau$ rügt ber Seridjt baS fog.

„picketing," ioaS bie ©etoerfSüereme bei Arbeitseinteilungen in

Anioenbung bringen unb barin beftetyt, bafj bie ftrifenben Arbeiter

Abteilungen an allen ßugangen ber betreffenben gabrifen aufftellen,

um ft$ bie Arbeiter, ioelcfye fommen ober ioeggefyen, su metfen unb

fie beftimmen gu fud^en, bort ntcfyt §u arbeiten. @S ioirb baran

erinnert, bafj bie befte^enben ©efefce ausreichen, eine SBeftrafung ber

bei folgern SBerfatyren leicht oorfommenben 2ftifjbrauc§e l;erbeijus

führen, ioie motioirte richterliche ©ntfctyeibungen /bei ber Arbeits;

einftellung ber Sonboner <3$neibergefellen im ^a^re 1867 ^erauS*

geftellt Ratten; neue ©efe^e feien alfo hierfür nid)t erforberlicfy.

$ür ein in SBejug auf bie ©eioerfoereine ju erlaffenbeS neues

©efefc glaubt bie (Sommiffion im Allgemeinen folgenbe Seftimmungen

fyerOortyeben gu muffen.

@S foll künftig feine SSerabrebung ätoifc^en Sßerfonen $u bem

SBetyufe, bie 33ebingungen feftjuftetten, unter benen fie Arbeit nehmen

ober geben motten, ungefepcty fein nur aus bem ©runbe, bajj ifyre

SBirlung in einer SBefdjränfung beS ©eioerfS befiele, jebod^ mit bem

Sorbetyalt, bafj eine folcbe Uebereintunft unOerbinblicfy ift. 3" fo

fern bie SSerabrebung eine SBerlefcung befte^enber ©ontrafte betrifft,

ober eine Steigerung enthält, mit einer beftimmten $erfon jufammen;

zuarbeiten ober eine fotdfje ju befd&äfiigen, foll baS hierfür auS^

retcfyenbe beftefyenbe ©efefc in ©eltung bleiben. @lei$eS ioirb em--

^fofylen §inft$tlid(j beS Verbots, Anbere in ber beliebigen freien

Serioenbung ifyrer Arbeit ober i^reS Kapitals irgenb ioie ju tyinbern

ober ju beläftigen. — 25a bie (Erfahrung beioiefen fyate, bafj unter



Zulage V. 341

llmftänben burcfy bie ©etoer!*23erabrebungen leidet gäUe oon SBeein*

iräd&ttgungen unb $reöeln oorfommen , roo bie bierburcty befctyäbigten

^ßerfonen in ttyrer inbibibueKen (Stellung bur$ 9tüdfft$ten auf bie

bamit berfnübfien Unfoften, 9flü§e unb ©efatyr abgepreßt Serben,

an bie ©erid^te 31t ge^en, ftrirb embfofylen, um bie (Sicfyertyeit ber

^erfon unb be§ @igent§um§ ftrirffam ju wahren, baft bie SSerfol;

gung fold&er gälle bon «StaatStoegen unb auf öffentliche Soften burcij

einen ju ernennenben «Staatsanwalt $u gefcfyetyen ^abe.

2Ba£ bie 2Birffam!eit ber ©etoer!bereine §inftc§tlid? i§rer äff«

gemeinen ftjo^lityätigen Btoecfe anlangt, Wirb toorgefplagen, burd)

'DaS, ©efefc jebem berfelben bie ©rlangung ber Sftegiftrirung unb ber

bamit berbunbenen 9tedjt3rootylttyaten unb S3ort§etle, h)el$e ben

Unterftü|ung3=©efellfdl?aften guftetyen, gu geftatten, roofern ber 3n*

§alt ber <5tatuten nidjt SBebenfen fyerborruft. Qafyn gehört 1) $er«

bot ber ^Befestigung bon Sefyrlmgen ober Sefcfyränfung ber 3afyt

berfelben; — 2) Verbot ber (Einführung ober einer ausgebeuteten

33enu£ung bon 2ftafdeinen bei einem ©eioerfe; — 3) Verbot für bie

ÜDiitglieber, in Accorb ju arbeiten, ober in ©emeinfdjaft mit folgen

Sßerfonen, Vie nidjt Sftttglieber ber ©etoerfberetne ftnb, §u avMUn;
— 4) ©rmädbtigung ber SSorftänbe be§ Vereins, fidj burc^ Unters

ftüfcungen au% ber $erein£faffe, ber Arbeiter in anberen ©eioerfs

bereinen an^une^men, meiere bie Arbeit eingeteilt fyaben, ober fonft

mit ifyren Arbeitgebern im (Streite finb.

£ie ßommiffion giebt fctyltefjlidj anfyetm, ob eS nid&t ratsam

jei , um bei ben ©etoerfbereinen bie roünfd&enSroert^e Trennung bei*

jenigen X^eilS i^rer $onb§, welcher für rein toofylt^ätige 3ft>ecfe %&

ftimmt ift, bon ben übrigen ©eibern gu beförbern, benfelben bann

bie Bulaffung jur Sftegtftrirung unb betreffenben gefeilteren ©Ieidt>=

fteHung mit ben Unterftüfcung3:©efeltfc$aften gu geftatten, wenn fie

foldje Trennung i^rer Waffen borne^men unb ben entfbred&enben

SSorfc^riften nacfyfommen.

S)ie ßommtffion bemerft, bafj fie bei i^ren SBorfcfjlägen für bie

©efe^gebung bie $rage ber üftüfcltcfyfeit ber ©eroerfbereine nidjt als

mafjgebenb tettatyttt fyahe. 9lafy ityrem dafürhalten erfc$eint eS

Stoeifetyaft , ob bie 9tein - einnahmen ber bei ben ©etoerfSberetnen

beteiligten Arbeiter, im ©anjen genommen, burety bie 3Bir!famfeit

biefer Vereine gefteigert ober berrmgert worben; fidler aber fei, bafj

in bielen fällen grofje 9ttaffen bon gewöhnlichen Arbeitsleuten, bie
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bei ben Vereinen gän^tia; unbeteiligt genoefen unb auf bereu Bot*

ge^en gar leinen Emftufj gehabt Ratten, bura) bie bon beu Vereinen

berurfad&ten ©trtfeä iu grofje 3^otr> geraden feien.

2)ie Eommtffion äußert fid^ banu aua; über bie bisher ber*

fugten 2lu8ftmft§mtttet, um ben ©trifeä borjubengen, lieber ba§

?ßrin3i^> ber Sßrobuftion&@enoffenfdjaften (manufacturing partner-

ships on the cooperative principle) toirb bemerft, bafj man biefer;

tyalb bie ju mad&enben ^raUifd^en Erfahrungen nod) abwarten
fyahe, bafj aber, um ba§ ©Aftern erproben gu tonnen, eine Slenbe?

rung ber befte^enben ©efefce nidjt not^foenbig erföeine. 2ßa§ ben

bon \>en Ferren Briggs* & Eo. in i^ren ßo^tenioerfen feit %vlü 1865

unternommenen bielbefbrodjenen SSerfuc^ anlangt, ft>elc§e ifyr ©efd&äft

in eine 2ttiien--©efettfa;aft mit befdjränfter Berbmblid&tett umgerubelt

unb bj§ 3U einem drittel be§ ßabitatö i^ren Arbeitern eine beliebige

Beteiligung mittels fteiner 2l!tien angeboten fyahen, mit ber fer?

neren Befttmmung, t>a%, ioenn ber Sftemgeftrinn 10 Sßroc. überfteigt,

bie £älfte be§ Ueberfa)uffe§ unter alle i§re Arbeiter naa) Berpltnifj

ityreS berbtenten jä§rtt$en So^neS al§ „Bonus" bert^etlt foerben

folte, fo enthalten bie Sßrotofolle hierüber ausführliche Darlegungen

ber Unternehmer unb audj beftätigenbe 2lu3fagen einiger beteiligter

Arbeiter. «Seit Einführung biefeS ©tyftemS (obfd&on bi§ jefct nur

ber sehnte XtyeU ber Arbeiter 2tftien genommen §at) ftnb in jenen

ßotylentoerfen bie borbem häufigen ©trifeS nid)t metyr borgefommen;

e§ befielt jttrifdjen ben Arbeitern unb hen |>erren BriggS ein freunb-

Kc^ereS Berpttntfj unb bie Arbeiter ftnb fleißiger unb ac^tfamer

geioorben; baZ BeretnSroefen §at bort aufgehört. Sie Eommiffton

glaubt aber, bafj bie bisherige Erfahrung, jumal fte in eine »er*

gletdjStoetfe günftige Sßeriobe bes ÄotylengefcpftS falle, nod? bon ju

furjer Sauer fei, um über ben bauernben Erfolg eines folgen

(SbJtemS fd^on \e%t urteilen gu können. 2lber aua) angenommen,

bafj ber Erfolg be§ cooberatiben ©fyftemS ftd) im Saufe ber ^atyre

bewähre, fo bürfe man ni$t bergeffen, bafj e§ ftd) auf ba§ Sßrtnsib

begrünbe, ben ©ehrimt be§ Unternehmers ju befctyränfen unb bem

2lrbetter aufjer feinem getoö^nlidjen £o§ne einen 2lnt§eil am ®e«

ioinne be§ ©efdjäftS &u geben, o^ne tyn babei bem Sftiftco beS Ber*

lufteS augjufefcen. 3Kan ioerbe mit ©runb annehmen bürfen, bafj

manche $abitaltften ber E^ance bon ©treiitgfeiten mit i^ren Arbeitern

unb felbft bon ©trtfeS unb jettioeiligen Berluften ben SSorjug geben
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Würben, ftatt au% freien ©tücfen t^ren ©eWinn auf 10 Sßrocent ober

einen anberen feftbeftimmten ©afc ju befetyränfen. 3lad) einem folgen

©Aftern ber SBefd&ränfung be§ ©ewinne§ fei wenigften§ ber mbuftrielle

unb commerjiette föetdjt^um ©nglanbä ni$t erworben unb fein gegen*

Wärtiger ArbeüSfonbä ni$t gefa^affen worben.

dagegen »erft>ria)t fid) bie ©ommiffton nä^er liegenbe praftifdje

(Srgebmffe jur SBertyütung bon ©trifeS bon einer allgemeinen Am
Wenbung ber »or 8 ober 9 Sfafyren juerft in 9?ottmgtyam Don $errn

•jföunbeKa eingeführten 2ftet$obe jur Beilegung oon S)ifferenjen jwifdjen

Arbeitgebern unb Arbeitern. 3)iefe (Sinria^tung ift !ein ©d)ieb&

geriet, beffen ©ntfdjetbungen »erbinblidje Äraft fyaben, fonbern ein

ganj freiwilliges 2terftänbigung§;93ureau (board of conciliation),

$u bem bie Arbeitgeber tote bie Arbeiter je fieben SSertrauen§männer

toasten. 2)a3 SBureau txitt regelmäßig einmal in jebem Quartal

Rammen, unb fonft auf Verlangen öon bret 2Jittgliebern. ©eine

Aufgabe ift, alle entfte^enben ©ifferenjen in freunbf$aftlta)er AuS-

gleidjung burdj perfönli^e SBertyanblungen ber beteiligten mit ein«

anber naa) aSittigfeit ju erlebigen. SSorgängige ©rflärungen, fidj

einer ©ntfa^etbung be§ SBureauS unterwerfen ju tootten, werben

ni#t verlangt; $reiwilligfeit ift baS Wefenilia;e fßrinsi^ biefer ßin--

ria^tung. — £)er (Erfolg ift bi%r ber günftigfte geWefen, inbem in

SRottmgfyam, wo früher in ben fyauptfädjlidjen gabrifjWeigen ©trifeS

an ber SageSorbnung waren unb 3Wtfa)en Arbeitern unb gabrifanten

bie bitterfte ©timmung ^errfdjte, jefct ein ganj anberer ©eift ju

finben ift unb bie oorfommenben 2)ifferen3en in »erfö§nli$em ©inne

erlebigt 3U Werben Pflegen. Au$ in ©tafforbffyire unb Sßoloer:

tyampton §at ft$ ba§ ^nftitut ber SBerfiänbigung&Sureaur. erfolg-

reidj bewährt. S)ie ßommiffüm empfiehlt baffelbe, Wela;eS ju feiner

3Bir?fam!eit feiner ^arlamentSacte, nod) eines gefefclia>n 3wangeS

bebürfe, angelegentlich jur aEgemeinen 9?aa^a^mung.
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9)ttttbevf)ett§Quttttf)tett &** engUfrfjeit ßomroifficm,

ßefreffenb bie ^rinsipfragc bcr gefe^ftdjen $feffnng ber ^ciuerß-

Dereinc.

(25anb XI be§ «ParlamentSberic&tS S. 59.) 1

„@£ brängt ftdj tyier bie fefyr ernfte $rage auf, ob bie ©efefc

gebung nic^t in Oiel umfaffenberer SBeife al§ borgerlagen, bie ®e=

Wer!oereine auf ben guf$ ooEftänbiger, gefeilterer Drgamfatton er*

I;eben fott; mit anbern SBorien, ob nicfyt ein bottftänbige§ ftatutarifdjeS

©efe£ (SHormatib s SSorfTriften) erlaffen werben folle, analog ju ben

23eftimmungen über bie Unterftü£ung§faffen (friendly societies)

unb bie £anbel§gefellfc§aften u. a. tn., oermöge beffen gleid&lautenbe

33orfTriften aufgeteilt Würben für bie SBilbung, Verwaltung unb

Sluflöfung biefer SSerbmbungen, fraft beren fie in (Btanb gefe|t

würben, ifyre 2Jtttglieber gericfytltd; gu belangen unb Oon benfelben

belangt gu werben, Oon SJtitgliebem Beiträge ober ©trafen emgu*

treiben, unb ebenfo ben Ülftitgltebem gegenüber öerfcfli$tet würben

gur Seiftung ber benfelben gugefic^erten Unterftüfcungen.

3Bir finb geneigt §u glauben, bafj bie Seit nocfy ntdjt gekommen

ift, Wenn fie übertäubt je fommen follte, um ein foIcfyeS <5tatut gu

erlaffen. 35ie fetyr gefteigerten ©tnfcftnbungen, Welche oon beiben

(Seiten au§ biefer $rage erWacfyfen finb, bie grofje ©erei^eit berer,

welche burdj bie Trade Unions Seiben erbulbet fyahen, unb Oon

Seiten ber Union§ ba§ etferfüdjttge SBiberftreben gegen ieglid)e <&taat&

einmifd^ung, Würben, be# finb wir überzeugt, ben SSerfud^ eine fokfye

3ftafjregel in§ Seben §u führen, gum «Scheitern bringen. 2Bir finb

weit entfernt baoon, irgenb eine ©eWifjfyett ju ^egen, bafj fola) ein

2Ift übertäubt fcpefjlidj wünfcfyenSWertfy fei.

» 2Bir geben biefe «Stelle toörtltcfc, (bom 33erfaffer) überfefct, toeil fte auf eine
aufserorbentlicö, J& e^erj igen§ioert§e SBeife ben ganjen Slbftanb lernt*

jeictynet, toelctyer bie in fteutfcbjanb jefet bielfacb, furfirenben Slnfcfyauungen bon

benen ber fo ^öctyft arbeiterfreunbli<$en 3JHnber$eit ber englifcfien Gommiffion toto

coelo fc^eibet.
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©eWerfbereine finb Wefentlidj ©lub§ unb nictyt £anbel§gefell*

fc^aften, unb Wir Unten, bafj ber ©rab bem Regelung (9?ormirung),

Welker bei legieren möglich ift, bei erfteren unmöglich Wirb.

2lbgefe$en bon allen fragen ftrafre$tli$er 2lrt , fo finb boct) bie

Dbjefte, auf Welche fie gieren, bie Sftedjte, weldje fie tyeifct}en unb

bie Verbinblictyfeiien, benen fte ftd; au§fe^en, gum größten Styetl,

unfereS @ract;ten£, fötaler -ftatur, bafj ©erictyt^öfe ftdj Weber mit

beren ©rgwingung, no$ Slbänberung, nod) 2luftyebung befaffen follten.

2Bir benfen, ber wa^re 2ßeg ift, bafj fie jener fbontanen 3^ättg!ett

überlaffen bleiben, au3 welcher fte hervorgegangen finb, unb bafj

ber Staat m$t mit feiner ^olittf ftd? etnmifcr}en !ann, um itynen

einen bauernben unb fi;ftematif$en ©fyarafter gu geben.]

©in Vorfd)lag ift jüngft gemalt worben, um ©ewerfbereine gu

befähigen, bafj fte auf gefeilterem Sßege Beiträge unb ©elbftrafen

ergeben lönnten. ©3 ift begeicfynenb, bajj biefer ©ebanle nidjt ein=

gegeben korben ift bon ben fombetenten Vertretern ber ©efellfhaften,

welche bielmetyr auäbrüdlidj jene§ Verlangen gurücfweifen (ftetye bie

Sebofttion 2lbblegart^, be§ ©eneralfefretärS , einer ber größten

Trade Unions), fonbern bon anberen Seuien, bie aufjerfyalb tfyreS

gangen £eben§freife§ ftetyen! 2>tefe ©mgebung fctyeint un§ auf gang

berfetyrter Sluffaffung ber 25inge gu berufen. 2)ie eigentlichen Obs

jelte, um beren hüllen meiftenä bie Seiträge gu ben ©ewerfbereinen

untertrieben werben, finb foletyer Statur, bafj fie bon großen 33e=

ftanbtfyeilen be§ ^ublifum§ mit bem fdjärfften SöiberWillen betrautet,

unb bon ben ©erietyt^öfen bermalen als ber öffentlichen Drbnung

guwiberlaufenb gurüdgeWtefen werben; unb Weber bie öffentliche

Meinung no$ ba§ ©efefc Würben ftdj leicht bagu ^ergeben , fie mittelft

ber boUen Wlafyt be3 ©efefceS gu erzwingen, Wenn fd;on fte aufhören

müfjten, fie al§ förmliche Verbrechen angufe^en. 2lber bie gefefclicr)e

©rgwtngung foldjer Verträge unb Verbinblidjfeiten Würbe al§ bor*

bereitenbe 2Jiafjregel er^eifdjen , toaä im $aH ber $anbel§gefellfa)aftett

u. bgl. bereite befielt, einen fctyarfftnnig gufammengefügten unb

genau burcfygefüfyrten 3ftecfyani3mu3 , bem ftd) bie ©efeHfdjafien an-

gaffen müßten, mit anbem SCBorten, ein »oUftänbigeg ©efefc gur

Regelung be§ gangen 2eben§ ber ©eWerfbereine. 2ludj ift e§ nid)t

benfbar, bafj bie ©efammttyeit gefeilterer Vorteile, beren bie regel=

mäfjig fonftituirten ©efeUfctyaften unter ben bon ben ftatutarifa^en

©efe^en befinirten SBebingungen ttyeiltyaftig Werben, in ba§ beliehen
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fcon freiwilligen ©efeüfd^aften geftetft Werben fijnnten, bie nid)t an

bie gleiten Regeln unb nicfyt an SBebingungen gebunben wären.

Slber bte Sebmgungen, unter benen allein ba3 Sßubu'fum ben ©eWerfc

Vereinen bk ooHe ©efefce3§ülfe bewilligen Wirb, um i^re SBerfaffungen

ju Begrünben, Würben fold&e fein, Welche nur wenige ©eWerfoereme

annehmen Würben. 2)er SBorfctylag ift t^atfäctyliä) nad^ allen

Seiten §\n ünprafttfcfr.

Anlage VII.

(£ngHftf)e§ ^efe^, betreffenb bte Trades Unions. {

(34 & 35 Victoria. SSom 29. ^unt 1871.)

I. cSine vfccU ftm liuecfc 5er £{ßanberuncj bes g>efefjes , Betreffen!)

bie Trades Unions.

Gap. 81. 2

$unb unb &u wiffen jc

1) 2)iefe 2lcte ift aufzuführen al§ bie Trade Union 2Icte 1871.

2) $it.$Mtt irgenb einer Trade Union fotten ni$t blojj auf

ben ©runb §tn, bafj fie gur Hemmung be§ 33erfe§r§ gereia^en (in

restraint of trade) gefefcWibrtg fein, berart, bafi um bejjWillen irgenb

ein 2KitgIieb fotc§ einer Trade Union ftrafredjtlia; Wegen (5omJ)lot§

(Conspiracy) ober anberWeittg »erfolgt Werben fönnte.

3) $ie gWecfe irgenb einer Trade Union fotten nid&t Mojj auf

ben ©runb tyin, bafj fie jur Hemmung be§ 33erfe$r§ gereichen, ge*

fefcwibrig fein, berart, bafj um befjwttfen irgenb eine Uebereinfunft

ober ein Sepofttum ungültig Würbe.

4) 3?i$t§ in gegenwärtiger SIcte foH irgenb einen ©erta;t^of

ermächtigen, irgenb einen $xo%t% anjune^men, Weimer be$Wecft,

au§brücfftc§ (Sd&abenSgetber einzutreiben ober jurücf ju erftatten wegen

33ruc§§ irgenb einer ber im ^Wgenben aufgejagten Ueberemfünfte:

i S3om Sßerfafjer in8 SDeutföe ü&ertragett.

* Bürgerliches ®efe|.
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1) Uebereinfünfie 3Wifä;en ben SDiitgKebem einer Trade Union,

afö welche angeben motten bie SBebmgungen, unter benen

9Kitglieber, wä^renb ber 3eit t^rer 9JlitgKebfä)aft foUen ober

nia;t foHen tyre Söaaren oerfaufen, ©efd^äfte machen, Arbeit

geben ober Arbeit nehmen.

2) Uebereinfünfie, betreffenb bie 3a$lung3pfKc§t irgenb einer

^ßerfon ju einem Seitrag ober einem ©trafgetb an eine Trade

Union.

3) Ueberehtfünfte, betreffenb bie SSertoenbung ber ©elbmittel einer

- Trade Union:

a. um Unterfiüfcungen an HJiitglieber ju »erteilen; ober

b. um Beiträge ju leiften an einen Arbeitgeber ober Arbeit;

neunter, ber nidjt 2flitglieb ber Trade Union tft, in An=

betraft beffen, bafj foId)er Arbeitgeber ober Arbeitnehmer

in Uebereinftimmung mit ben 93orfd)riften ober S3efd)tüffen

einer Trade Union ^anbelt; ober

c. um irgenb eine ©elbftrafe^u beftretten, Weldje burdj Au&
ffcrud? eines ©eria)t§ einer Sßerfon auferlegt ift; ober

4) Uebereinfünfte gwifdjen einer Trade Union unb einer anbern

;

ober

5) auf ©runb einer Urfunbe, bie jum 3wecf tyat, bie Au§*

fü^rung einer ber ermähnten Uebereinfünfte gu fid)em.

Aber 9*iä)t§ in gegenwärtigem Abfd&nitt foU aufgefaßt Werben

in bem Sinn , bafj e§ irgenb eine ber metyr genannten Uebereinfünfte

$u einer gefefcwibrigen machte.

5) (S)iefe Kummer enthält Verfügungen ju bem @nbe, bap bie

Trade Union niä)t unter ber SSerfleibung einer §ülf§faffe ober fonft

anberS gearteten ©efeUfc^aft einregtftrirt werben fann.)

IRegiftrirte Trade Unions.

6) %e fieben ober me^r Sftitglieber einer Trade Union tonnen,

inbem fie i^re tarnen unter bie Statuten ber Union fefcen unb im

Uebrigen ben Seftimmungen gegenwärtiger Acte über Sftegtftrirung

nadjfommen, biefe i^re Trade Union traft gegenwärtiger Acte eins

regiftriren faffen, oorbe^altttä), bafj biefe Ftegiftrirung nichtig fein

foH, Wenn irgenb einer ber $Wecfe ber Trade Union fid) al§ un*

gefefclidj tyerau£ftetft.

7) ©3 fott geftattet fein, bafj eine auf ©runb gegenwärtiger
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2lcte regiftrirte Trade Union im üRamen ityrer bergettigen SSorftänbe

ein ©runbftücf oon ni$t me§r als einem Slcre £anbe§ faufe ober

mietfye, unb felbigeS »erlaufe, augtaufcfye, oerpfänbe ober Oermteu)e;

fein Käufer, ©effionar, ^fanblet^er ober ^äd&ter foH nötfytg §a6en,

bie betreffenbe ^Berechtigung ber Vorfiänbe gu Verfauf, Vertaufdj,

Verpfänbung ober Vermietung gu unterfuctjen , unb ber (Smpfangs

fdjein ber Vorftänbe foll al§ ©ntlaftung für bie barau§ gefcfyulbeten

©eiber bienen; unb im (Sinn gegenwärtigen 2lbfcr)nitte§ foll jeglidjer

3weig einer Trade Union at§ eine felbftftänbtge Union betrautet

Werben.

8) 2We§ unbewegliche unb bewegliche (Eigentum einer regifirirten

Trade Union foll auf Warnen ber Vorftänbe, Wär)renb ir)rer bes

treffenben 2lmt§bauer in ©emäf$eit ber SSeftimmung gegenwärtiger

2Icte für ben ©ebraucty unb ©entffj ber Trade Union unb it)rer

SWitglieber fielen 2c; unb in atten klagen, Sßrogeffen, Vorlabungen

u.
f. w., betreffenb berartigeS ©gentium, folt befagteS ©igentfyum

al§ ba§ ber betreffenben ^erfonen betrautet werben , fo lang fie it>r

2lmt etneä Vorftanbeä befleiben, unb §war al§ in eigenem Warnen

fyanbelnbe Vorftänbe ber Trade Union ofyne fonftige Qualifikation.

9) (Vefyanbelt ben ©eric^tgftanb ber Vorftänbe).

10) ©in Vorftanbmitglieb foll nicfyt aufeufommen Oerpflidjtet

fein für bie 3afylung§unfäfytgfeit, in Welche irgenb eine Trade Union

geraden tonnte, fonbern nur bie öon ir)m Wirflicr) für Stedjnung ber

Trade Union empfangenen ©eiber gu oerantworten tyaben.

11) (©nt^ält bie ausführliche Verpflichtung be§ $affirer§ einer

Trade Union, jeberjeit 9iecr}nung gu legen unb bie Vefät)igung ber

Vorftänbe benfelben jebergeit au% biefer Verpflichtung gu belangen.)

12) SBenn irgenb ein Beamter, ein 9ftttglieb ober ein ftct) al§

9)tttglieb einer Union au§gebenbe§ ^nbioibuum ober beffen <5telloer=

treter, ober fonft Wer burdj falfct)e Vorfpiegelung ftct) in SBefifc ber

©eiber ober Sertfye u. f. W. einer Trade Union fe^t, ober folcr)e

beft^enb einen Sfyeil berfelben anber§ al§ ftatutengemäfj oerwenbet,

fo foll ber ©eri$t§r)of für fummarifcr)e§ Verfahren im betreffenben

SBegirf auf $Iage irgenb einer oon Wegen ber Trade Union auftre=

tenben ^ßerfon in fummarifdjem 2ßeg bem beflagten Beamten ober

^nbiüibuum auferlegen alle bergleid&en ©eiber, 2Berttye, Sucher u. f. w.

ber Trade Union anzuliefern unb i^r ben betrag »on unbefugter

SBeife berWenbeten ©eibern aurücf gu erftatten unb nac§ ©rmeffen
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be3 ©eric^tS eine fernere ©umme bon nid^t me£r alö 20 Sßfunb

auSju^len ; im %aU be§ Unge§orfam§ fann ba§ ©eri$t bie beffelben

überführte Sßerfon ju einer ©efängnijjftrafe bt§ ju 3 Monaten mit

ober otyne Zwangsarbeit berurttyetlen borbe^altlicr) anberweitiger nadj

bem ©efe$ geftatteter ftrafredjtlid^er Verfolgung.

ßinregiftrirung ber Trade Union s.

13) Stt biefem Setreff fott golgenbeS gelten:

1) ßin ©efudt) um ©inregiftrirung ber Trade Union auf ©runb

gegenwärtiger 2lcte unb i^rer Statuten jufammen mit ben

Sitein unb tarnen ber Beamten fott bem fraft gegenwärtigem

©efe£ fungirenben SRegiftrator eingefenbet werben.

2) 2)er Regiftrator, Wenn er bie ©ewipeit erlangt tyat, bajj bie

Trade Union ben gefefclidjen SBorfdjriften genügt §at, fott

biefelbe unb i§re (Statuten einregiftriren.

3) $eine Trade Union fott eingetragen Werben unter einem Namen,

ber gleidj lautet mit bem Warnen einer bereite eingetragenen

Trade Union ober einem -Warnen, ber jenem anberen fo ätynlicty

flingt, bafj baburd) baS ^ublifum ober hie Ütttftglieber getäufctyt

Werben tonnten.

4) (Sofern eine Trade Union, welche um (Sinregiftrirung ein-

fommt, f$on feit länger als einem %a$ve in SBirlfamfeit

war, fott bem Regiftrator jubor eine attgemeine 2lufftettung

ber ©inna^men, ©eiber, 2ßertr;papiere unb SluSgaben ber

betreffenben Trade Union in beglaubigter $orm mit 2tu3=

Weis atter ©inje^eiten eingereiht werben, gerabe fo, als

Wenn eS fiä; um bie jä^rlidt)e attgemeine 9ted?nurfg§abfoge

fyanbelte, Welche nad) einer fpäteven Sefttmmung borgefdjries

ben ift.

5) S)er 3tegiftrator, Wenn er eine fofcfye Trade Union einträgt,

fott barüber ein ©ertificat aufteilen, Welches ©ertificat, fo*

fern nicfyt nacr)gewiefen wirb, bajj eS jurücfgejogen ober ge*

ftriajen fei, gefefclidjen 33eWeiS liefern fott, bafj bie S5or=

fd)riften gegenwärtiger SIcte in SBejie^ung auf Eintragung er«

füttt worben finb.

6) ©iner bon £$rer 2ftajeftät DberftaatSfecretäre !ann bon 3«it

511 3ett Reglements erlaffen, betreffenb bie auf ©runb gegen*

Wärtiger 2lcte gu madjenben 9legiftrirungen unb betreffenb
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ba§ jeweilige (Siegel jum ©ebraucfy bei folcfyer (Eintragung,

ebenfo beireffenb bie babei 31t beobactytenben Formalitäten

unb bte Unterfucfyung ber llrfunben, Weldje oon bem Sftes

gtftrator ju bewahren finb, 3uglei$ audj wegenber ©ebü^ren,

weldje hierbei jur 2lnWenbung fommen.

14) Sßegüglicty ber (Statuten ber 311 regiftrirenben Trade Union

follen folgenbe SBefttmmungen in SBtrffamfeit treten:

1) 2)ie <&tatutm einer jeben Trade Union foHen SBeftimmungen

enthalten über bie oerfdjtebenen Materien/ Weldje in ber

erften gegenwärtiger 2lcte angehängten $ormel erwähnt ftnb.

2) (Sin @remtolar ber «Statuten fott »on ber Trade Union $eber;

mann auf Verlangen gegen 3a§lung oon §ö$fien§ einem

(Shilling ausgeliefert Werben.

15) 3»ebe Trade Union, bie unter gegenwärtiger 2Icte regiftirt

ift, foll aucfy ein eingetragene^ Sureau fyahen , an welches alle 2Jftt;

Teilungen abreffirt Werben fönnen ; Wenn frgenb eine regiftrirte Trade

Union fteben Xage in SBirffamfeit War, otyne ein folctyeS Sureau

gu fyaUn, fo fo'tf biefelbe unb jeber i^rer Beamten für jeben Sag,

wätyrenb beffen fte auf biefe SBetfe in 2Btrffamfeit war, einer ©träfe

oiä gu fünf ^funb (Sterling auägefe^t fein.

SSon bem 3)omictl etne§ forden eingetragenen 33ureau3 unb tum

jebem barin oorfommenben äßectyfel foH bem 9iegiftrator 2Mbung

gemalt unb biefelbe ton iJ>m angemerft Werben ; bi§ folctye Reibung

gegeben, sfott bie Trade Union al§ ben Sorfc^riften gegenwärtiger

2lcte ni<$t genügt ^abenb angefetyen Werben.

16) @ine allgemeine 2(ufftellung ber einnahmen, ©eiber, SBert^s

patoiere unb 2lu§gaben einer jeben regiftrirten Trade Union foH Um
SRegiftrator bor bem 1. ^uni eines jeben $afyreS eingereicht Werben

unb foll biefelbe erfcfyöfcfenb bie Slctiöen unb Sßaffioen ber betreffenben

©fcoclje, bie einnahmen unb ausgaben Wä^renb be§ oorauSgegans

genen ^atyreS nac^Weifen; auty fott fte gefonbert bte SluSgaben in

SBejie^ung auf jebeS ber »erfd;iebenen Dbjecte ber Trade Union nadj*

Weifen, unb foU fte ferner für jeben 3ettfcunft in jeber $orm unb

mit Inbegriff jeber ©ingelfyett aufgefteUt Werben, Wie ber Sftegiftrator

»on &it 3U geit e§ »erlangen möchte; unb jebeS 2Jtftglieb, Wie jeber

Deponent Ui folctyer Trade Union foH berechtigt fein, von bem

(Scfyafcmeifter ober (Schriftführer berfelben ein @£em»lar biefer 2luf*

ftettung unentgeltlich ju »erlangen.
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@leicr)geitig mit biefer allgemeinen Aufteilung foll bem föegi*

fttaior Abfct)rift mitgeteilt werben bort jeber ©tatuten^SSeränberung

imb jebem a3eamtenroecr)fel, roeIct)e im abgelaufenen ^ar)re ftattgefunben

fyaben, nebft einem ©semfclar ber (Statuten , roie fte gur betreffenben

Seit in ©eltung ftnb.

3ebe Trade Union, roeIct)e eine ber it)r Oorgefct)riebenen SSers

fyaltungSregeln Oernact)Iäffigt, forme jeber im felben %aü ftcr) befind

benbe Beamte berfelben unterliegt einer ©träfe &i§ gu fünf Sßfunb

für jeben 33erftot3.

Sebe «ßerfon , roelct)e abftct)tlicr) irgenb einen fallen Soften ober

irgenb eine Auelaffung in befagter allgemeiner Aufteilung ober in

ber Abfcr}rift ber BtatuUn ober ©tatutenoeränberungen mact)t ober

gu machen anorbnet, unterliegt einer ©träfe htö gu fünfgtg Sßfunb.

17) Sie Stegiftratoren ber Friendly Societies (Unterftü^ung^

Waffen) in Knglanb, «Sct)ottlanb unb ^rlanb foHen bie 3tegiftratoren

für gegenroärtige Acte fein.

Sie Stegiftratoren foßen bem Parlament jä^rlicr) 93ericr)t über bie in

Verfolg gegenwärtiger Acte oon i^nen befyanbelten ©efct)äfte einreiben.

18) äßenn irgenb ^emanb in ber Abftct)t irre gu leiten ober gu

betrügen einem 3KitgIiebe einer regiftrirten Trade Union ober einer

^erfon, bie 2JHtglteb gu Werben roünfct}t, ein ©xjemfelar oon <BtatuUn

ober oon Sßeränberungen oon «Statuten gibt, roelcr}e§ nicr)t gur 3eit

ba8 geltenbe ift, unter bem «Steine al3 wenn ba§felbe in ©eltung

wäre, ober al§ ioenn feine anberen (Statuten erjftirten, ober roenn

irgenb 3«nanb in befagter Abftcr)t Dergleichen (Statuten oerabreict}t, als

roenn fie einer regiftrirten Trade Union angehörten, Weldje aber nict)t

regiftrirt ift, fo fott bie betreffenbe Sßerfon bamit al§ eines Serge^enS

(misdemeanor) fct)ulbig gelten. (Art. 19, 20, 21 , 22 bei)anbeln bie

33orfct)riften be3 ©ertct}tgOerfatyren§, Welcr)e8 bei ben betreffenben «Straf«

»erfolgungen in jebem ber brei Königreiche gur Anwendung !ommt.

23) Sie 58egeict)nung Trade Union bebeutet eine SSerabrebung,

fei e8 oorübergetyenb ober bleibenb, gur SRegulirung ber Regierungen

groifcr)en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern , ober gwifct)en Arbeitgebern

unb Arbeitgebern, ober gwifcr)en Arbeitnehmern unb Arbeitnehmern,

ober gur Auferlegung oon einfct}ränfenben Söebingungen auf bie $ür>

rung irgenb eines ©eroerbeg ober ©efct)äfte§, Oon folct)er Statur, bat)

roenn gegenroärtige Acte nict)t ergangen Wäre, fie al§ eine gefefc

Wibrige Kombination (Koalition) gegolten Ratten, Weil ein ober ber
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anbere i^rer Btoetfe jur Ver^inberung beS Verfe^rS gereicht r)ätte;

bo$ foll gegenwärtige Acte nicfyt berühren:

1) irgenb ein Abfommen 8Wifcr)en ©efellfcr)aftern , Betreffenb i§r

eigenes @efcf)äf ;

2) ein Abfommen gwifcfyen einem Arbeitgeber unb ben oon i§m

bei beftimmter Arbeit befdjäftigten Sßerfonen;

3) ein Abfommen in Vejietyung auf ben SSerfauf ber £unbfcr)aft

eines ©efdjäfts ober auf bie UnterWeifung in irgenb einem

©ewerbe, ©efdjäft ober §anbwerf.

gormefa.

(Jrfte ^ocmel.

lieber bie ©egenftänbe, wegen bereu bie Statuten einer Trade

Union SSeftimmungen enthalten muffen:

1) -Marne ber Trade Union ut\b 3ufammenfunftSort für bie

©rlebigung ir)rer ©efcljäfte.

2) £)ie ©efammt^eit ber ©egenftänbe, für Weldje bie Trade

Union errietet wirb, bie 3Wetfe, 3" benen i^re ©eiber »erWenbet

werben follen unb bie 23ebingungen, unter melden ein Sftitglteb §u

einem barauS entfpringenben Vorteil berechtigt fein foll, enblicr) bie

©elbftrafen unb Verwirfungen, welche einem 2Jtttglieb auferlegt

Werben fönnen.

3) 2)te Art, wie bie Statuten ^u Staube fommen, geänbert,

ergänzt unb aufgehoben werben.

4) ©ine Sefttmmung, betreffenb bie Ernennung unb SBibers

rufung eines VerWaltungSrat^S , VorftanbeS, ScfyafcmeifterS unb

anberer Beamten.

5) ©ine Veftimmung, betreffenb bie Veranlagung ber ©eiber

unb ber jätyrlicrjen regelmäßigen Rechnungslegung.

6) SaS ©inftcf}tSrecf;t in bie Sucher unb Warnen ber SJtttglteber

ber Trade Union gu ©unften einer jeben an bem Vermögen ber

Trade Union intereffirten $erfon.

3tüeitc gormel.

äJtaEimutn ber ©ebneren.

£ sh. d.

§ür ©inregiftrirung ber Trade Union .... 1

$ür ©inregiftrirung oon Statutenberänberung . . 10 —
%üv ©inftcr)tSna$me ber Urfunben 2 6
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IL ^irafgefei

(34 & 35 Victoria.)

Gap. 32.

ffine %c\e jur 93eränberttng beS ©trafgef eyfce§, bctre*ffenb

(Selualttljätigfeit, $rof)ung unb 53 eläftigung.

$unb unb 31t hriffm jc.

1) Sebe ^erfon, Welche eine ober mehrere »on folgenben £anb=

fangen begebt, nämlicfy:

1) ©eWalt oerübt an irgenb einer Sßerfon ober Sac^e;

2) 2)ro§ungen ober ©infdjüdjterungen anWenbet gegen eine

^erfon in foldjer SBeife, bafj ein grieben§rid)ter auf Am
Zeige §in berechtigt wäre, bie betreffenbe bro^enbe ober ein-

fctyüctyternbe ^crfon zur SBeWatyrung be§ $rieben§ anzuhalten;

3) eine ^erfon betäftigt ober befyinbert in einer im gegenwär-

tigen Abfctynitt näfyer befctyriebenen SBeife,

in ber Abfielt, um folctye ^ßerfon ju zwingen:

1) Wenn biefelbe ein Arbeitgeber ift, irgenb einen Arbeitnehmer

ju enttaffen ober nicr)t länger 511 befdjäftigen, ober Wenn

fie ein Arbeitnehmer ift, eine ^Befestigung aufzugeben ober

eine unooUenbete Arbeit zurückgeben;

2) Wenn fie ein Arbeitgeber ift, geWiffe Arbeit nid;t anjubieten,

Wenn fie ein Arbeitnehmer ift, gewiffe 93efd;äftigung ober

Arbeit nietyt 31t übernehmen;

3) Wenn fie Arbeitgeber ober Arbeitnehmer ift, irgenb einer

oorüberge^enben ober bleibenben SSerbinbung ober Koalition

anzugehören ober nidjt anzugehören;

4) wenn fie Arbeitgeber ober Arbeitnehmer ift, irgenb ein Straf;

gelb ober 33ufce zu bezahlen, Welche oon einer »orübergetyen=

ben ober bleibenben Sßerbinbung ober Koalition auferlegt

wirb

;

6) wenn fie Arbeitgeber ift, bie Art ir)rer ®efdjäft3fitf;rung

ober bie 3al>l unb bie 93efd;affentyeit ber Oon ir)r befcf)äftigten

^ßerfonen 31t änbern,

unterliegt einer ©efängnijjftrafe mit ober otyne Zwangsarbeit bis 311

brei Monaten.

8m <3inne ber gegenwärtigen Acte foü angenommen Werben,

SBatu&tvger, 2(r&<itafrage. 23
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bafj Semanb einen Slnbern beläftigt ober betyinbert (molest or obstruct)

in jebem ber fofgenben fyäDfe:

1) toenn er tyartnäcfig einer fof^en Sßerfon »on einem Sßfafce

ium anbew nactyge^t;

%) toenn er ettoeldje SBerfjeuge, Reibet ober fonftige »on fold;er

^erfon gebrausten ©egenftänbe berftedt, ober u)r ben ©e-

braudj berfelben entsteht ober befyinbert;

3) toenn er ba§ £au3 ober fonft eine Sofalität, ioo folcfye

anbere ^etfon too^nt ober arbeitet ober ityr ©efc^äft füfyrt

ober fidj sufaUtg aufhält, ober bie Umgebung folgen ftaufeS

ober £ofafe§ übertoad;i unb umftetft, ober ioenn er mit jtvei

ober mehreren Sßerfonen fo(dj anberer ^ßerfon in ungehöriger

SBetfe (in a disorderly manner) in irgenb einer Strafe

ober einem 35>eg ober burc§ biefelben naajfolgt.

ßeine S3eftimmung beS gegenwärtigen 2lbfa)nitt§ fott oertyinbern,

bafj ^emanb fraf* eineg emberen ©efefceg mit einer anberen ober

teeren ©träfe beCegt ioerbe, aI3 ben fyier »ovgefebenen, borauSgefefct,

bafj 9Uemanb ätoeimal für bafferbe SSerge^en beftraft ioerbe.

2tuf ben ©runb, bajj irgenb eine £anblung gur SBe^inberung

be3 freien (Stefd&äftStoerleljrS gerietet fei, fotf Sfliemanb mit ©träfe

belegt Werben, e§ fei benn wegen ber im SSorauögefyenben Betriebenen

§anbtungen unb ber in bemfelben angegebenen 2Ibfid)ten jur 2lu3=

Übung bon ,3roang.

(2lrt. 2 unb fofgenbe enthalten Seftimmungen über ba3 ©traf--

berfahren.)
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$te Beiben etften (toefentlidjen) Sltttfei be§ ftwnjöfi*

frffcn ©efei?e§ gegen bte ^ntetmationale*

2lrt. 1. Sebe internationale SSerbtnbung, loeldje unter irgenb

einer Benennung unb namentlich unter ber Benennung internationaler

©efeUfctyaft ber Arbeiter jum 3^edf §at, aufeuforbern jur ©infteüung

ber 2lrbeit, gur 2lbf$affung be§ GtgenttyumS, ber Familie, be8

33aterlanb8, ber Religion ober ber freien Ausübung ber <&otU$*

bienfte fott buvc§ bie blofje S^atfactye i^reS SeftetyenS unb tfyrer 93er*

Neigung auf franjöftfcfyeS ©ebiet beS 2liientat§ gegen ben öffent-

lichen ^rieben fctyulbig fein.

2lrt. 2. %tiev $ranjofe, ber na$ S3er!ünbigung gegenwärtigen

©efefceS ftc§ ber internationalen ©efellf$aft ber 2lrbetter anf<$liefjt

ober im einjelnen %aU fo §anbelt, als wenn er SWitglieb berfelben

ober jeber anbern fid) ju benfelben fielen be!ennenben ober ben*

fclben 3ioec! oerfolgenbcn ©efellfd)aft wate, foff beftraft Werben mit

©efängntfj oon 3 Monaten bis au 2 3<%en unb mit einer ©elb*

ftrafe bon 50 bi§ 1000 $ranfen. @r !ann aufjerbem feine bürger*

liefen unb $amilienred;te für ben 3ei^aum »on 5 bi$ 10 ^atyreu

auszuüben unfähig erflärt werben.



Anlage IX.

9fft*m$urg*

SJn ber Sßoliäeb Unterfud&ung tviber ben SBtlb^aiter (Suftab

ßö^ler ju ßeifc $ai ber ßriminarfenat be§ ßömgl. 2typeIfotton8s

gering ju Naumburg in [einer öffentlichen «Sifcung fcom 3. ^uli 1872

auf bte AWeKation beä ^oligei-- Anwalts für Sted&t erfannt:

bajj ba§ ©rrenntnifj be§ Äöntgf. $ret§gerictyt§ ju ßeifc »om

29. April 1872 ju beftättgen unb bie Soften be§ eingeregten

SRed&tSmtttelS aufjer Anfafc ju laffen.

SSon $ecfyt§ wegen.

©rünbe:

2)er erfte iHic^ter tyat auf ©runb ber Beweisaufnahme t^at*

jäc^Ud^ feftgefteHt:

bajs bie brei Arbeiter £ujjfelb, ©topp unb Grbmann
innerhalb breier Sagen na<$ berit Arbeitsantritt bei bem An=

gesagten 2Jtttglieber ber Unterftü|ung§Faffe be§ ©eWerfoereinS

für beutfcfye Sifcfjler gewefen ftnb, um> bafc biefe Unterfiü&ungS;

faffe i^ren 2Jittgltebern in $ran!ljeitafällen eine wöchentliche

Unterftü^ung gewähre, unb befjfyalb angenommen, bafj nicfyt

tfyatfäcfyltd) feftgeftettt werben tonne, Angesagter tyabe biefe

brei Arbeiter längere ,3eit in feiner $abrü befcfyäftigt, ofyne

bafs biefe nacfygewiefen, bajj fie einer ftaatlidj genehmigten

Uranien -Unterftü|ung§!affe angehören, unb biefen be^atb frei=

gefprodjen.

25er Sßcliäet: Anwalt fyat hiergegen SftehtrS erhoben, inbem er

otyne Anführung neuer £l?atfad)en ober neuer Beweismittel auSjus
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fftfren fudjt, bafi unter ben Unterftüfcungäfaffen , lueld&e ben un*

felbftftänbtgen Strbetter bon bem ortSftatutenmäfjigen SOerbanbe be-

freien, nur ftacttttd; genehmigte UnierftüfcungSfaffen ju toerfietycn

feien, bie @ntfc§eibung be§ erften 9fäc§ter§ ba^er auf einem SftedjtS:

trrtfyume beruhe, foir-eit er bon biefem (Srforbemiffe abfetye.

Siefem fonnte nidjt beigetreten werben, bietmetyr roar ba3 erfte

(Srfenntnifs ju beftätigen unb bie 3tefur§befc§ir>erbe a(§ unbegrünbet

äurütfaurücifen. Sa§ etatut für bie ©tabt 3ei$ bom 30. 3Kärs 1857

beftimmt im

§. 1,

bafj bie bort gegen 2o§n befdjäftigten ©efeilen, ©e^Ufen unb $abri!=

arbeiter berpfltd&tet feien, tyäteftenS nad? Slbtauf bon brei Sagen

ben mit obrigfettttd&er ©enefymigung beftetyenben ober nod) ju errtdj-

tenben SSerbinbungen ju gegenfettiger Unterftüfcung bet3utreten , unb

§. *,

bafj ^iemanb länger als brei Xage foIc$e ©etytlfen in Slrbeit tyaben

bürfe, o^ne ber betreffenben Staffe tyierbon Slnjeige ju machen.

Sie Unterlaffung nnrb im §. 7 unter ©träfe gefteHt.

Sie ©eroerbe-Drbnung be§ beutfd&en fteid&eä bom 21. 3uli 1869

beftimmt bagegen §. 141 Stfinea 1:

Sie burefy Drtöftatut ober 2lncrbnung ber 58errcaltung3befyörbe

begrünbete SSerpflidjtung ber ©efetfen, ©efytlfen unb %abxib

arbeiter, einer beftimmten Kranfen-, £ilf3s ober ©terbefaffe

beisutreten, wirb inbejj für biejenigen aufgehoben, treibe nad;--

weifen, bafj fie einer anberen ßranfen?, #Hf8* °^* ©terbe=

faffe angehören.

(53 fragt fid) nun, oh bie burety ba3 Drteftatut ju 3eifc bom
30. 2Kär§ 1857 begrünbete SBertfltdjtung §mfid>ttidj ber brei Arbeiter

unb fomit bie 2tnseigej)flicfyt be3 2lnge!tagten burdj beren Slnge^ören

beS Vereins für beutfefye £ifd)ler aufgehoben war.

Siefeä ift |u bejahen.

Sie oben Wörtlich Wtebergegebene reicfySgefefclidje 23eftimmumi

würbe bom fteiepiage angenommen in britter Sefung jufolge Urnen*

bementä be§ $eicr)3tag3--2lbgeorbneten ©cr)ul3e; Seltzer).

©3 folt nadj ber 33egrünbung in ben ftenogia^ifct)en !8ericr)ten

33b. 2, ©. 1106 u. f. baburet) ber Seitritt 31t ben SwangSfaffcn füv

biejenigen aufgehoben werben, welct)e anbern Waffen angehören, bie
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fie bur$ freie Vereinbarung gebitbet r)aben. @8 ift gerabe He freie

Vereinbarung unb Vereinigung ber Arbeiter ben 3^>Attgdfaffen gegen;

über geftettt. ©8 ift aud) erwogen, bafj ber Arbeiter, meldjer be*

rettS an einem anbern Orte einem Vereine beigetreten ift, ni$t ge^

jtmmgen Serben foH, atte feine ©intagen jurücfyulaffen unb ber neuen

groangSEaffe beizutreten. 2>afj nur ftaatficr} genehmigte VereinSfaffen

barunter ju »erfreuen, ift mit feinem SBorte angebeutet, e§ ift nad?

ber Vegrünbung bierme^r ba§ ©egentfyeit anjune^men. GS fann ja

ber Verein, bem ber Arbeiter angehört, ein nia)t in ^reufjen bos

migilirter fein unb nadj ben bort gettenben ©efefcen bie ftaatltcfye ©e=

netymignng nic^t erforberlict) fein, alfo auef) nietyt erteilt Serben.

GS fonnte ba^er nicfyt angenommen Werben, ba£ unter ben „anbern

Waffen" nur ftaatlid) genehmigte ju oerfter/en finb, unb mar, ba bie

tfyatfäcfylidje $eftfietfung btö erfreu SftidjterS autf) ber je^igen (SnU

fc^eibung ju ©runbe ju legen mar, bie SftefurSbefd&merbe jurütfjui

roeifen.

Urfunblia; k. 2C.

königliches 2t>penationSgericr)t.

ßriminat;©enat.

Jöefdjetb be§ Stfmigl* jjreufitftfjett SPUniftenutttS für

•£aubel unb ©ettievbe*

Vertin, 15. Dftobcr 1872.

Stuf bie an ben £errn Dberprafibenten ber Sßrotünj Vranbcn=

bürg gerichtete, Oon biefem mir jur Gntfo£}eibung »orgelegte Ves

fcf)roerbe, betreffenb 3^re ^eranjie^ung ju Verträgen für bie bortige

£ucf}macr)ergefeKen:$ranr'enfaffe, eröffnen mir Stynen, bafj Syrern

2lntrage auf greilaffung oon biefen Verträgen nic£}t ftattgegeben

merben !ann. SBenn auet} ber §. 141 ber ©emerbe*Drbnung oom

81. guli 1869, SKinea 2, bie 2Iufr)ebung ber bisherigen Vcrj>fUcfc}=

tung ber ©efellen tc., einer befttmmten Äranfen« ic. $affe beizutreten,

mcr}t baoon abhängig macr}t, bafj bie anbere $affe, melier bie Ve*

heiligten angehören, unter ftaatli^er ©ontrote fter)e, fo fefct fie boc^

felbftoerftänblicr) bie 3uge^örigfeit ju folgen Waffen »orauS, beren
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58eftanb unb Sfyättgfeit al3 legafe anjuerfenneu finb. 2)iefe 93or*

auSfefcung trifft aber für bie Äranfen s unb SBegräbnifjfaffe ber beut?

fc^en Stufyrarbetter für ba§ J)reufjifrf;e «Staatsgebiet nidjt 51t, ba bie=

felbe als eine auf ©egenfeitigfeit berufyenbe 3Serfid;erung&@e[ettfdjaft

ber gefeilteren Scftimmungen 51t ityrem [egalen S3eftanbe, bejietyungS;

toeife $u einer legalen Xfyätigieit im preujjifäen Staatsgebiet ber

ftaatlid)en ©enetymigung bebarf. 2)af$ neuerbtngS in einigen geriet;

lia^en (Srfenntmffen üon einer entgegengefefcten 9Cuffaffung au3ge=

gangen ift, gtebt, jumat ein birefter 2lu3fjnucfy be3 työctyften ©ericfytö

über bie SBebeutung ber fragten gefefclictyen SBefttmmungen noefy

nietyt borliegt, feine auSreicfyenbe Seranfaffung, auefy für ba3 33er*

fahren im SBerioaltungSroege uon ber bisher erfolgten Huffaffung aU

luge^en.

£er SRinifter für £anbel, ©etoerbe unb öffentliche arbeiten.

3it*>fft
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